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2We oiei^eßn (Eage erfeßeint ein reich illustriertes Beft im
Formate ber großen iüuftrierteu Leitungen.

gprets für öas <$eft nur 30 Pfennig.

Saä „93 ud) für 21 Ile" (teilt fieß bie 2Iufgabe, getreu

feinem Xitel jebermann, allen ©tänben, arm unb
reieß, jung unb alt, in für alle geeigneter SBeife ba3

Sntereffantefte unb 2lnjießenbfte au§ ben großen
©ebieten ber Unterhaltung unb beö 2Biffen§ in Jöort
unb 93ilb oorjufttßren. Unterftüßt oon ben belieb«

teften ©cßriftftellern unb Äünftlern Seutfcß«
lanbö bieten mir ein beutfcßeS Familienbuch im
befien ©inne beä SBorteä, baö oermöge feiner ©ebiegenheit

unb beö außerorbentlicß billigen ißreifeS fieß allen

Familienfreifen unb überßaupt,einem jeben empfiehlt, ber

feine ©rßolungäftunben gern intereffanter Seftüre roibmet

unb Freu&e ßat an eeßt fünftlerifcßen FHuftrationen, bie ißm
ba§ ©elefene erläutern unb bie ganje Sffielt oor 2lugen füßren.

2Ba3 baä „Sucß für 21 Ile" auf bem ©ebiete ber

FHuftration leiftet, baoon gibt ba$ bureß jebe 93ucß«

ßanbt^ng jtjr 2lnficßt ju bejießeitbe erfte Jpeft be3 neuen

Saßrgangö eine 2(nfcßauung. Son ben farbigen Äunft«
beilagen beäfelben ift bem erften .'pefte beigefügt:

„©eßaumfueßen", naeß einem ©emälbe oon 21. SDlanb«

lief; ferner entßält baöfelbe an präeßtigen Furbenbrucfen

noch „3)eS §aufe§ ©onnenfeßein", naeß einem ©e«
ntälbe oon 2ßagner unb „©in Xänjcßen im
©rütten", naeß einem 2lguareH oon §. ©. Fenßfcß.

PT Abonnements nimmt febe äurtjljnnblnnß ober Journal-

«rpebltion, {mit ieber fmßbinber, ftotporteur etr. entßeßen.
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Huf ftitr^etiöem ttfjron.

Koma« oon iPnlbemar Urban.

(ioctftjunj.)

(Hacfcbrucf verboten.)

|er nädbfte Stag roar ein g^ttag. Neapel feierte eines

ber jaf)lreid()en .ffeiligenfefte. ÜBenn an einem folgen

$efttage am Mittag bie @efd)äftSläben ber ©tabt ge*

fdljloffen raorben maren, unb bie guten Neapolitaner oor

ben flaf)llofen fleinen fc^mu^igen Kaffeeljäufern in ©ruppen

Ijerutnftanben, fcljroafcten unb raubten, bann jogen bie

malerifcf) bunten ißrojeffionen burcf) bie ©tragen, bie

blauen ffSooeri bi ©an ©ennaro mit iljren fJäF;nlein, bie

in roeifje Stalare gefüllten Kongregationen mit if;ren fcf)ön

IjerauSgepu^ten affegorifdfjen Figuren, ^u bencn man mit

Vorliebe befonberö ^übfcfie Kinber ausroäljlte, uorauS bie

fdjmetternbe, burdj ©tragen unb ©affen laut fjallenbe

SJlufif, hinter bem ^eiligen, ber in prächtigen ©emänbern

auf einer Stragbafjre, allen fid^tbar, ftanb, bie ©eiftlid;-

feit im »offen Drnat.

2Bie fcf)ön, toie bunt, roie F>eiter=freunblic^ baS affeä'

auSfah! 2öenn fid^ bann ber grojjc purpurne Salbadjin,

unter bem baS 2lfferl)eiligfte feierlich getragen mürbe, ben
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8 2luf jtürjenbein <D]ron.

fdjroafcenben unb raud^enben ©ruppen näherte, fo hörten

bxcfe auf gu fdjroatjen, ftecften bie pfeife in bie 9todtafd£)e

unb fiefen auf bie Äniee, um, roäbrenb bie fötonftrang

ooritbergog, ein 2toe 9Jtaria gu beten ober ftiCf unb fromm

ben ^eiligen um feinen ©cf>ujj angufleljen. 9ßar ba§ oon

bei, fo ftanben bie Sraoen roieber auf, gogen bie noch

glimmenbe pfeife roieber auä ber StafdEje unb raubten

unb fd^roa^ten roeher. ©o roar baä immer geroefen unb

fo roar e§ aucf) an jenem Stage. 3)agu ein Ijerrlicfjer

©onnenfdjein, beffen ©lut burd) einen erfrifd^enben ©ee=

roinb gemilbert rourbe, ber roie mit fcf)öpferifd)er ^Belebung

über baS SßarabieS »on Neapel, über bie Königin am
blauen SJIeer, baljinfubr.

2lm (Eingang in ben Stolebo, nicht roeit »om Saben

i^reä 93aterS, ftanb Slffunta mit i^ren fteinen ©efd^roiftern

unb roartete auf bie ffjrogeffion. SDer Stag roar für fie

befonberS feftlid;, roeit fie t;eute gum erftentnal ihren

neuen ©barol, ben iljr gelice oor faum brei ©tunben ge=

lauft, angelegt Ijatte. Stnfangä glaubte fie roirllicb nicht,

bafj ffelice fein Sßerfpredjen einlöfen roürbe. (Er roar in

ber lebten ,3^* fo träumerifdf) * gerftreut, fo nadjbenflicb

unb mit anberen Gingen befdbäftigt geroefen, bafj fie bie

Hoffnung auf ihren neuen ©fjarol fdf)on beinahe aufgegeben

f>atte.

§eute morgen nun roar er plöfclidb gefommen unb

batte fie au§ freien ©tiiden aufgeforbert, mit ihm gu

geben unb fidj einen ©barol außguroäijlen. (Er loftete

brei ©cubi, eine ungeheure ©umme für fie, aber gelice

batte fie begablt, ohne grofse SBorte gu machen, ja ohne

fidb auch nur einen befonberen SDanf oon i^r gu erbitten,

ben fie ibm geroif? nid;t oerroeigert buben roürbe. Slber

fie fonnte il)m bodb nicht aus freien ©tüden bafür um
ben §al3 fallen, ©ie hotte e§ gern getljon, unb e3 roar

if)r unangenehm geroefen, bafj gelice e§ nidjt beanfprutbt

I _ i
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Homan pott IPolbemar Urban. 9

featte. 2I6er er mar ifer fo fjaftig, aufgeregt, fo uon am
bereu Gingen in 2lnfprucfe genommen crfcfeienen, bafe fie

ifen, obroofel erftaunt, gefeen liefe unb nidjt roeiter befragte.

$|n ber Hoffnung, bafe er fcfeon roieber freunblicfeer unb

aufmerffamer roerben mürbe, fümmerte fie fidj nicfet meiter

um bie 2lrt be§ ©eberä unb featte bicfe in ber greube

über iferen neuen S3efi^ roofel halb »ergeffen.

9lun ftanb fte am Xolebo, raartete auf bie ffßrogeffion

unb befafe in ber ©onne iferen neuen ©fearol. 2Bie bie

Slofen unb 93eilcfeen, bie grellbunt in baä mattgelbe ©es

rcebe eingeftidt maren, in ber ©onne frdftig feeroortraten!

©ie meinte, baä ntüffe allen Seuten auffallen, unb roum

berte fid^, bafe eö nicfet ber $all mar.

^n ber ©tabt featte ficfe bereite bie $unbe non ber

2tuffeebung ber 93erfcferoorenen in ber »ergangenen sJlad;t

verbreitet.

„fllun fifeen mieber breiunbbreifeig 3Jlann mefer in ber

fßicaria," featte ein fllacfebar gu Slffuntaö fßater gefügt.

„fölan mirb fie audj abtfeun, raie bie anberen im

»origen fDlonat," murmelte ber alte fDtaccfeiaueUi rcütenb.

„fölan rciH uns 5utdjt unb ©Freden einjagen."

„33iS ftd^ einmal jemanb finbet, ber unö allen feilft

— mit einem ©tiefe," »erfefcte ein anberer feeimlicfe.

„Unb menn fie ifen auefe fealten unb greifen, fcfeliefelidj roirb

man ifen boefe oereferen roie einen ^eiligen, mie einen

eefeten Saterlanbäerretter."

„9lun, ©ott feelfe un§, menn un3 überfeaupt noefe gu

feelfen ift."

2lffunta feörte nur flüefetig gu, roaä bie fDlänner unter*

einanber fpraefeen. ©ie oerftanb niefetö baoon, fonbern fafe

nur, roie fie feeimlicfe bie gäufte ballten, roie ifere 2lugen

im 3orn büßten unb funfeiten. ®a3 roar ifer fdfeon mefer*

faefe aufgefallen, feitbem fie biefen SJlorgen auägegangeit

roar. ©elbft gelice featte ba unb bort aufmerffam gugefeört.



10 2Xuf ftiir3cnl>cm (Thron.

@S mufjte irgenb etroaS gefaben fein, roaS bie Männer
aufgeregt uitb erboft batte. ©ie begriff aCteä baS nidf)t.

©ie bretjte fid^ unb fchmänjelte in ber ©onne Ijin unb

her, freute fidf) über ihren neuen ©Ijaml unb ärgerte ftdf),

bajj gerabe beute irgenb eine Dummheit — roie fie meinte

— ben Seuten bie Köpfe oerbrel)t batte unb fie oerbin*

berte, i()r bie gehörigen Komplimente ju machen.

®ie ^rofteffionSmufif erfcboß immer näher unb näher.

^Dichter unb bichter mürben bie -Dlenfchenmaffen. Sßlöfjlich

hörte Slffunta biuter fich einen feudfjenben 2ltem, mie non

jemanb, ber im eiligen Sauf eine grofje ©trecfe jurücH

gelegt hatte, unb als fie fich umbreljte, fab fie ge|ftPe

oor fidh-

3m erften 2tugenblicf freute fie fich feinem Slnblid

unbänbig. ©ie mochte fich fugen, bafj er nun bodE) enb*

lieh 3eit ba&en mürbe, ihr in ihrem neuen ©d£)mud bie

entfprechenbe Semunberung ju jollen. ®ann aber fab fie,

bafc er aufgeregt, faft rcilb um fich blidfte. ©eine Slugen

fdhoffen freilich heifee, oerjehrenbe Slidfe auf fie, aber baS

mar nicht baS fanfte geuer beS SiebbaberS unb 33emun=

bererS, fonbern ber S3lid eines 3JlenfdE)en, ber in heller

33erjroeiflung etroaS gethan bat ober thun miü, ber fich

nicht retten fann ohne etroaS f^ürdhterlid^eö. Ungeheures.

2lujjerbem mar er nicht allein, hinter ihm ftanb ber

Heine 23ucflige, ben Slffunta fcfion einmal not einiger

3eit gefehen, oon bem fie aber nicht roujjte, roer er mar.

„Komm!" fagte ber SBucflige furj, faft befehlerifch.

„Söarte noch einen 2lugenblicf, " antroortete gelice faft

ängftlidh-

„@S ift bie höchfte Seit!" brängte ber anbere.

„©leidh, gleich," erroiberte fjelice. ®ann fich 8U ih r

roenbenb, fliifterte er: „Slffunta, ich
—

"

©ie oerftanb nicht, maS er fagte, bie gerabe uorüber*

jiehenbe SJlufif fchmetterte iljr in bie Dhren - ®ann hatte
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Uomatt rou lüolbemar Urban. 11

fie aud) feine Slufmerffamfeit meßr. Sie ßob fid; auf

bie Serben empor, um, fo gut e3 gehen rcolfte, über bie

$öpfe ber uor ißr ©teßenben ßinroegfeßen gu fönnen, mie

bie gemütlichen alten fjjooeri bi ©an ©ennaro paar»

meife oorübergogen. hinter ihnen famen bie fleinen

SRäbcßett, bie mie bie ©ngel aus bem ^ParabieS auSfaßen,

jebeä mit einer brennenben $erge in ber §anb. ®ann
bie allegorischen ®arfteflungen ber büßenben 9Ragbalena,

beä gefreujigten §eilanb§, ber 9Rutter ©otteS, unb enb»

lieh beZ ^eiligen felbft, gu beffen ©ßren ba3 Steft ftott*

fanb, non oier ÜKännern in h*mmc^blauen Xalaren auf

einem fßarabetragfeffel getragen. Silier 33lide hingen er»

ftaunt an bem feßroargen, golbuerbrämten ©ammetmantel,

ben langen, in ber ©onne glitjernben betten, bie ihm non

§a(3 unb Sinnen nieberßingen. ©laubig bezeugten fid;

bei feinem Slnblicf ad bie SCaufenbe, bie ben roeiten $la§

füllten, al3 ber ^eilige, au§ bem Stolebo fommenb, fid)t»

bar mürbe. Unb plötzlich fiel afleä auf bie $niec unb

fenfte baä §aupt. $er Heine biinne ©chall be§ SReßner»

glöddjenä gitterte bureß bie meieße, biinne Suft, unb unter

bem purpurroten S3albad;in erfeßien ber S3ifcßof mit bem

Slllerheiligften.

2öie ein ©tral;l be§ ©migen, llnenblicßen, Unfaßbaren

lag e3 über all ben 9Renfdjen, bie mit bemütig=fromm

gefenftem §aupt im ©taube lagen. $8or if;m oerfchmanb

aUeä ^rbifeße, unb roaä nod; foeben bie S3ruft jebeö ein»

gelnen beroegt, fei e§ Siebe, ©itelfeit, 9lacßfud)t, 9Rorb,

SSerrat, aßeS gerfloß mie böfe 25iinfte oor ber ©onne,

oor bem $aucße ©otteö, oor ber frommen Söeiße, bie

ooit bem ©anftiffitnum auSftraßlte, ba3 ber ißviefter ftumm

unb ernft in ben ßocßevßobenen §änben hielt, meitßin fun«

felnb unb leuchtenb, adern SSolf fichtbar. ©in Slugen»

blid ber fRuße, ber Sßeiße in bem tofenben, irren unb

roirren $ampf be3 Sebenä.

oi&



12 2lnf jliirjciibcm CEbron.

ßaum roar ber 33albad;in be$ 23ifd;ofS in ber gegen:

iiberliegenben Sljiaja oerfdjrounben, fo erfjob fid; baS 2>olf

roieber — rankte unb fdjroafcte roieber weiter wie oorljer,

als ob nichts gefc^ebjen fei.

„$omm !" brängte £abbeo wieber.

„%a, fogleidj," flüfterte gelice, unb ju Slffunta ge=

menbet, fufjr ec fort: „3;d) f)ole bid) ab, fjörft bu? 3jn3

ißoliteama."

„$u wiüft mit mir in§ Sweater?" fragte baS Sltcibcljen

überrafdjt unb mit oor $reube leudfjtenben 2lugen.

„2>dj fagte es bir ja, roenn mir nichts juftöfjt
—

"

„®ir? 2i5a3 foH bir benn juftofjen? 2Bo roiüft bu

I)in?"

,,3jdf) mu| Slbbio, Slffunta. Denfe an midi),

roenn —

"

„2BaS fjaft bu benn, gelice? Dio mio, bu jitterft!

33Ieibe bod) Ijier bei un§."

„Sllfo norroärts enblid)!" brängte ber SBucftige wieber.

„2iSer ift benn baS?" fragte 2lffunta mifjtrauifdj.

„Sin greunb," antwortete er auSroeidjenb.

„Sdfjidc if)n fort unb bleibe bu Ijier," bat fie. 2jl)r

mürbe plötjlid) fo ängftlicf; unb bang, baff fie ficf) unroiH=

Jürlid) an ifjn anllammerte, ja fie l)ätte if>n auf offener

Straffe umljalft, roenn er fid) baburdfj nur l)ätte galten

laffen. Sie fonnte ftd) biefe plöfclidje Aufregung, biefe

Skflommenljeit unb 2lngft felber nicht erflären.

Sr rifj fidE) loä. ,,^d) lomme ja gleid; roieber. ^n einer

SBiertelftunbe ift aßeS oorbei," Ijaftete er jitternb ^erauS.

©Icidf) barauf lief er mit feinem ^Begleiter in ber

Dlidjtung nad) ber ffjräfeftur baoon unb roar halb in bem

2Renfd;enfnäuel oerfd^rounben.

SBor bem grojjen SinfaljrtStljor ber Efiräfeftur ftanb bie

Staatslaroffc bcs fßräfeften, in ber er nur ju grofjen
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(Empfängen am $ofe fahren pflegte. Oben im ersten

©toef am genfter feinet Shtfleibejimmerä ftanb StBerto

Slomano in großer ©ata, mit bem golbbetrefjten $racf,

ben ©alanteriebegen an ber ©eite, eben im begriff, bie

grofje gotbene £at3fette au§ ben §änben feinet Wieners

ju nehmen unb untjufjängen. 3n biefem 2lugenblidE trat

fjaftig unb erregt feine SCocfjter Seatrice in ba3 3*mmer -

„Skter — 33ater!" rief fte heftig.

®er $räfeft manbte fidj erfdfjrodfen um, in ber -äJiei*

nung, e3 fei etroaS UngemöfjntidjeS gefd^efjen. „2BaS ift

benn Io3, Seatrice? 2Ba3 Bcxft bu benn?" fragte er.

„3cfj tteifj e3 nietjt. 2Jlir ift unfäglidj bange j\u 9)iut."

„$u bift aufgeregt roegen fjeute nacf)t. $cf) bitte bidj,

beruhige bid>."

„Unb bu bift roirftid) ganj mof)l? -Blir fdjeint, bu bift

ungeroötjnlid) blaff"

„•ftutt, ba3 ift matjrfjaftig fein SBunber. ©laubft bu,

eä erfrifcf;t, roenn man bie Jiacfjt unter folgen ©eenen

roie ic^ im 33icoto ©an ©ebaftiano jubringt?"

„SBärft bu niefjt fyingegangen! 9?un ftefjen bie Seute

auf ©trafeen unb ißlä^en unb roiffen ftc^ ton nid^tö an*

berem flu ersten, als ton bem genfer Romano. 3,1fr ein*

fliger §h‘d(j ift nur nodf Siberio Romano, unb idjf gittere,

fomie bu ben $uf3 über bie ©cfjroette fefceft, aus Stngft,

e§ fönnte irgenb ein $i£fopf feine 2ßut an bir auSlaffen."

Seatrice meinte unb fiel fdfjlucf^enb in einen ©effel.

Slufmerffam betrachtete fte ber ^Jräfeft. ®ann faf) er

nadE) ber Ufjr. ©ie geigte menige Minuten tor fjalb fteb*

&ef)n *). Stuf halb fiebjehn mar er jur Slubienj befohlen.

@r hatte alfo nur noch ein paar Minuten 3«t.

*) Sie neapolitanifdje Uljr bamalä, rote aud) fjeutju*

tage roieber, bie ©tunbeit be§ Sageä, nachts ein U(fr Begiutienb,

burdjlaufenb einö biä t)ierunb}roan}ig (nidjt jroeintal eins Bis
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„SJtario, ^ole mir §ut unb ^anbfcljuhe !" befahl er

bem Wiener, ber aufmartenb Bei Ujm ftanb. Sofort ging

SCRario, um biefen Sefeljl auSjufülfren, baoon. Saum
aBer hatte er baS Zimmer oerlaffen, fo näherte fiel) Stomano

meid) unb järtlicfj feiner Softer, fafjte fie um bie £aiEe

unb fudjte fie aufsuridjten, mie man ein Äinb aufrid^tet,

baS man in einer finblit^en Trauer ju tröften münfcht.

„2)u Bift unflug, Seatrice, bid^ fo bem Scljmerj f)in=

^ugeben," haftete er mie atemlos unb geheimniSooE ljer=

aus, „maS foflte icf) benn anbereS tf)un? tnujjte ^in=

gehen, um bie Seroegung in ber $anb ju Bemalten, unb

muffte, ba mir bodf) einmal üBerrafdht mürben, biefe brei-

unbbreifjig entfernen laffen, nic^t nur, um mich baburdf)

ju retten, fonbern oor aEem, um fie felBft ju retten."

Seatrice ^oB ben Äopf unb falj iljn oerftänbniSloS an.

„Segreiffi bu benn nidfjt? 6in fJJferb, baS t>or bem

SlBgrunb ftefjt, reifjt man jurüif, menn auch ber 3ügel

fc^mer^t, unb biefe XoEföpfe, bie im Söegriff roaren, ftd(j

ben Bajonetten ber BourBonifdjen ©olbaten ju opfern,

fperrte idf) ju ihrer unb unferer eigenen Sicherheit in bie

Sicaria.

"

„liu miEft fie nicht erfdhiefjen laffen?"

Stomano machte eine ungebulbige Seroegung.

„Du roeifjt boc^, baff ber ©dhmager SJtaffiEiS, ber

Slboofat SJtontalto, mit unter ihnen ift."

„@S finb noch oiel Seffere barunter —

"

„©eine $rau, -BtaffiEiS ©dfjroefter, mar l)ier."

„Sei bir?"

<2ie meinte Blutige SEljränen unb mar mie auf*

jioölf), rooburdj bie SPebenbejei^nungen oormittagS, nachmittags,

früh, abenbS jc. roegfallen. §alb fteb3efjn ift alfo nad) beutfdier

Sejei^nung ^alb fünf llljr nachmittags. 3roötf ift äroölf lUjr

mittags, uierunbjtoanjig jtoölf Uf)r nachts.

i
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gelöft in ©dfjmerg. ©ie bat mid) um aller .^eiligen mitten,

ein gutes 2Bort bei bir für ifjren SJJann eingulegen."

®er ißräfeft faß fie erfd^rotfen an. „Unb bu? $u
ßaft bir bodj nidjt etroaS anmerlen laffen

"

„2ßaS benn? 3$ mußte ja nichts. 3$ mußte nur,

baß bu bem ßönig empfohlen ßaft, mit ciußerfter Strenge

ein (Stempel gu ftatuieren. 2ßaS baS heißt, brauet man nad)

ben ©jrefutionen com corigen 9Jtonat nidjt erft gu fageit.

"

SDaS fdßien ben ißräfeften einigermaßen gu beruhigen.

„§aft bu Vacßricßten con -JKaffttti?" fragte er roieber ge--

bämpft.

©ie fcßüttelte traurig ben $opf unb brach in neues

©d)tucf>gen unb Söeinen aus.

$er Wiener trat mit bem Verlangten ein unb madjte

ber erregten Unterhaltung ein ©nbe. Vacßbenflicß faß ber

Vräfelt einen Slugenblid cor fi(ß gu Voben unb naßm

baS ®argebotene mecßanifcß auS ben #änben beS Wieners.

Vadß einer Vaufe fcßidte er biefen tcieber fort, inbem er

fagte: „Siel) nach, bie ©quipage bereit ift."

3>efct roenbete er fidf) gu feiner Xod^ter. ,,©o meine bod;

nicht fo roie con ©ott cerlaffen," fuhr er fort, nadjbem

fte allein roaren, „roenn bie ©tunbe auch fc^roer ift, mir

lönnen fie nur ertragen, roenn mir frei unb unbefangen

ftnb. $u gtaubft nid^t, Veatrice, roie roir umftettt, be«

laufet unb beroacht ftnb. 3$ mußte bem ßönig gur

©trenge raten, Um mich felbft gu beden, um ben 33er=

badht, als ob ich mit ben Verfcßroörern Verbinbung untere

hielte, gu gerftreuen foroeit es möglich- Db mir baS ge=

lungen, roeiß id£j nod; nicht, benn ich habe h eftiöe unb

fluge geittbe, roie bu roeißt."

©ie faß ihn furcßtfam an, bann, roie con einer plöß=

ließen Slngft erfaßt, fcßlang fie ißre 2lrme ungeftüm um
feinen £alS unb ßergte ißn fdßludßgenb ab, als ob fte

fürchte, ißn jeben Slugettblid gu cerlieren.
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„Unb wa§ foU aus uns werben, wenn audjj bu geftürjt,

»erljaftet, projeffiert wirft?" jammerte fie.

„^eilige -IRabonna broben, fo faffe bid) bodj, Seatrice!

Jfodf) ftnb mir itidjt fo roeit unb —" fuljr er nodj teifer,

nodfj getjeimniiooUer fort, „mäljrenb mir f)ier fpredjen,

fpielen fid^ uieHeidjt an ben lüften Siziliens fdjott weit*

gefd;idf)tlidje Greigniffe ab, bie uns allen £uft uerfcljaffen.

"

„2öaS fagft bu?" fuljr fie, iljn fdjarf unb aljnungöooll

anfeljenb, auf.

„Äannft bu fdjjmeigen?"

„Sa3 fragft bu nod), S3ater?"

„5Zun fo I)öre. ©eit jwei Sagen ift ©eneral ©ari*

balbi mit jwei ©Riffen, etwa taufenb freiwilligen unb

uier Kanonen non ©enua au§ auf ©ee, um feine San*

bung in ©ijilien zu bewerffteUigen.

"

„^eiliger ©ott," fcfjrie fie auf, „unb SJiaffilli?"

„Gr ift oermutlidj babei, ba er bir nidfjt fdjreibt. Gr

!ann unb barf waljrfcljeinlid) aud; nidjt bir ober irgenb

jemanb im 33ereicf) ber bourbonifdjen 9Jiadf)t 9?adf)rid;t

geben. 2llfo wäljrenb wir fjier fpredjen, lanbet biefc §üfe

uieQeid^t fd;on in Sizilien; aber Stulje unb SJorfic^t unb

5llugljeit! 33icHeid(jt fcfjeitert nodj alles, beim bie bourbo*

nifdfjen ©djiffe beljerrfdien baS SKeer, ober bie §anbüoü

Seute wirb gefdfjlagen unb jerftreut, elje fte ficij mit ben

§ilfSfräften ber fnfel Bereinigen fann ober —

"

Gr bradj ab. Ser Siener fam zurüd.

„Ser SBagen Gurer GjceUenj fteljt bereit," fagte er.

„3$ mu| gefjen. 2lbbio, mein Äinb," fuljr ber ißrä*

feft lauter fort. ,,©o fei bocf» füll unb flug. fdj fal;re

ja nur bis zum fßalaiS. Sritt auf ben 33alfon IjinauS.

Sort fannft bu midj mit ben Slugen uerfolgen bis junt

Calais unb bidjj überzeugen, baff id; in jwei SJiinuten

bort bin."

„Skter —

"
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„(Sei ftiff. llub — oergijf bcn §erjog nidjt, 23ea«

trice. £örft bu? Abbio."

@3 mar bie f)öd)fte $eit. ®er ^.räfeft burfte nidjt

auf fid) warten laffert. Nafdj ftieg er bie grofje

treppe im §of ber fßräfeftur hinunter, burd)fdjritt bie

©infafjrtSfjaffe bis jum portal, wo ber 2ßagen ftanb —
eine offene ©quipage. Didjt baneben ftanb ein ©fjren»

poften neben feinem ©djilberljauS. ©inige Neugierige

traten f)er$u, als ber fßräfeft in großer ©afa auS betn

©ebaube fam unb in ben 2öagen ftieg.

©ben wollte er ficf; fefcen unb blicfte noch einmal nad)

betn SSaffon in bie £ölje, too er 23eatrice oermutete, um
ifjr nod) einen ©ruf} jufluminfen, als plöt^Iicf» mit einem

fräftigen Sprung ein Nlann auf ben Söagentritt fprang

unb einen ®ofd) nad) ifjm jüdte.

„£ob bem SSolfSoerräter!" f)örte er ben Nafenben

fjalblaut gtüifcf;en ben 3äf)nen murmeln.

$er ^räfett fufjr rafd) j^urücf unb Ijatte gerabe nod)

3eit, ben Arm jur SDedung oorjufjaften. $n bemfelben

Augenbfid faf) er audj fdjon, wie ber Attentäter oon fjinten

gepadt unb flu 33oben geworfen mürbe. 2Bof)I ftadj er

nocfj mit feinem Nleffer wie toE um fidj. Aud) Ijörte ber

^räfeft, wie ber Ntörber, als er feinen Angreifer be=

merfte, in geifernber 28ut ifjm jurief: „2öaS? ®u?
33ift bu oerriidt? Safj loS!"

Aber ber fleinc, etwas oermadjfenc Niann fjielt feft.

$m Nu fprangen nun aud) ber Solbat unb einige ^oli*

giften fjeräu — oon ben gimliften nicmanb. ®er 'ifkäfeft

fal) es genau, trof} ber Aufregung, trofcbem fid) ber ganje

Auftritt in einem 23rud)teif einer Ntinute abfpielte. 3Son

ben 3i®Hiften rüfjrte feiner eine §anb, um ifjm beiju*

ftefjen. ©inige fogar — aus geigfyeit ober auS ^fugljeit

— traten juriief unb fudjten ftiff baS Söeite.

©in lauter Sd)rei flang oom Salfon herunter. ®er
1808 II. *
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^rüfelt ftanb nocf) immer aufredft, ober fein linier Sinn,

an bem bie Uniform jerriffen mar, blutete. ®ie 2Bunbe

fonnte jebod; nid^t fdflimm fein. ©r füllte nid)tö batwn,

abgefelfen »on einem feucljtmarmen, fiebrigen ©efüfjl um
ben ©Henbogen herum.

„Seien Sie offne Sorge, §err ^räfeft. 2Bir finb ba,

cd tl)ut ^Ijnen niemanb etwad 1" rief jefjt ber fleinc budlige

SOiann, ber feinen Singreifer juerft gepadt unb nieber*

gcmorfen unb iljn nun ben fjerpgeeilten $olij(iften über*

geben ^atte. @r mar aucf) übet jugeridjtet unb fdf)ien ju

bluten.

„23er finb Sie?" fragte ber ißräfeft.

„EEabbeo ÜKaffaccio, ©uer ©EceHenj, ©e^eimpolijift.

®er Söurfc^e ift mir fdfon lange aufgefallen. %d) habe

it)n fdjon lange auf bem $orn.

"

„§unbefof)n! Canaille! ®u bift nidljt roert, baff bir

ein Sftenfdff ind ©efidjjt gudt!" fd)rie if>m getice, ben

man foeben abfü^rte, nodf oon weitem ju. ©r hätte wolfl

noch mehr gefagt, wenn iljn bie ^olijiften nid;t fort-

gefd^leift Ratten.

„Sie lennen ben 2Rann?" fragte ber fpräfeft weiter.

„2lein, §err ißräfeft, id; fjabe ihn fjödfftend breimal

gefetjen. ©r machte ftch burd) wiitenbe Sludfälle unb ge--

luiffc 9lebendarten oerbädf)tig, wedfjalb idj if)n aufd $orn

nahm. 2öie er Reifst, weift idf nid^t.

"

„9lun, man wirb ed wof)I erfahren, ©inftweiten

neunten Sie meinen $anf, SERaffaccio. $d; werbe rnid;

^Ijnen erfenntlidj erweifcn für ben 25ienft, ben Sie mir

geleiftet haben. 2Bo wohnen Sie?"

„2Ua^a 9)tonbragone -Kummer f^ruct, ©urer ßECcKenj

ju bienen."

„$df) werbe Sie nodf Ijeute rufen laffen. ©inftweiten

haben Sie wo()l bie ©iite, Ijinüber^ugelfen nad) bem

föniglid^en ^alaft unb bem bienfttljuenben SIbjutanten gu
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rnelben, roaS gefdjefien ift. ©agen ©ie ifjtn, baf; id; fo*

fort }u ©einer fDlajeftät Verfügung fein mürbe, fobalb idj

oerbunben bin."

„3$ fliege, ©sceßenj, idj fliege!" antroortete 2)on

£abbeo, bem natürlich nichts erroünfdEjter fein fonnte, als

fold) ein Auftrag, ©ein ©füd nmr tjeute offenbar gut

gelaunt. 23iS in bie ©emädjer ©einer 9Jiajeftät burfte

er feine §elbentf)at melben. ©in Drben mar iljm alfo

fieser — aufjer bem übrigen, roemit fonft eine gute £f;at

belohnt rcirb. 2öaS bann nod) !ant unb roaS aus bem

armen Sauerntöfpel nodf) mürbe, bas mürbe man ja feffen.

gür ben festeren ein ©trief ober etroaS äfjnficljeS — unb

bie ©efd;idE)te mar oorüber.

Unterbeffen famen nun audfj oon allen ©eiten Wiener,

bie alle fjelfen raollten, benn fie meinten, ber ^.'räfeft märe

jum minbeften fyalbtot. Neugierige fammeften fid) uor

bem portal unb brängten f)erein, um ju fefjen, raie baS

23Iut flofc, ober um bodj roenigftenS ju raiffen, roaS benn

nun eigentlich gefd^eljen fei.

©erabe in bem 2fugenblicf, als ber ^räfeft fid; um*

roanbte, um mieber bie kreppe fyinaufjufteigen — er fünfte

fich burd;auS nid^t franf ober fcfjroadfj — fatn 33eatrice bie

Xreppe fjeruntergeftürjt mit fliegenben ©emänbern, töb-

lid;en ©djrecf in ben frönen, fonft fo rufjigen $ügcn.

2)er ^räfeft [achte etroaS gejroungen. ,,©S ift nidfjtS,

33eatrice," rief er ifjr entgegen, „beruhige bich nur, es

ift gar nichts. $u fichft ja moljl felbft, menn bu nicht

oor ©chrecf blinb gercorben bift, baf$ id; nod; nid;t tot

bin."

„$u bfuteft!" fchrie fie roilb auf unb fafjte nad; feinem

2(rm.

„©in paar Unjen 23fut — roaS ift babei?" fagte er,

fid; sum £äd;eln ^mingenb.

^m ftiUen red;nete er aber bod; fd;on aus, mie aufjer»

....
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orbentliclj gelegen ifjtn biefer Vorfall fam, unb roie uiel

il)in biefe paar Un^en 23lut roert roaren. 2Sol)l tf)at eS

il)tn in ber ©eele roel), baf? er fyatte feigen müffen, rote

neapolitanische Bürger, für bie er forgte unb litt, ftrebte

unb arbeitete ü£ag unb Nadfjt, bei einem Singriff auf ifjn

i?ur ©eite traten, es oietleidljt gar bebauerten, baf? ber

©toj? fe^lgegangen roar. Gr fannte feine Neapolitaner

rooljl unb rouf$te, roaS ein folget Vorgang ju bebeuten

hatte. Gr falj beutlidf), baft man iljm ben Xob roiinfcfite,

baf? man il)n für einen SSolfSuerräter Ijielt. 2luf ber

anberen ©eite aber roar baS gerabe bie ßuliffe, bie er

&u feiner ßomöbie bort briiben im föniglidljen fßalaiä

brauchte, bie ihm SluSfidjt auf Grfolg uerfd;affte.

21 iS ber Slr^t fam, [teilte fidf) IjerauS, baf? bie 2öunbe

unbebeutenb unb ganj ungefährlich roar. ®aS Nfeffer roar

roaljrfdjeinlidj abgeglitten ober hatte burclj baS ®ajroifd;en=

fahren SabbeoS eine anbere Nietung befommen unb nur

eine etroa jroei 3oH lange Nifjrounbe am linfen Unterarm

beS SJräfeften gemalt. ®er Nodf roar fd)Ied)ter roeg=

gefommen als ber 2lrm. ©leicljrooljl lief? fich ber ißräfcft

eine feljr auffallenbe 23inbe um ben .§als legen, in ber

ber 2lrm rul)te. Gs fal) au5, als ob er biefen minbeftenS

gebrochen fjcitte, unb als ber s}käfeft etroa eine 33iertel=

ftunbe Später roirflid) am ißalaft uorfufjr, roo man natür--

lid) fd)on ben Vorfall bis ins Ungeheuerliche aufgcbaufdjt

hatte unb aufs äufjerfte neugierig roar, ben mit Ijödjfter

©efafjr bem £obc Gntronnenen oon 2fngefid)t ju 2lngefid)t

j|u [e^en, ftieg er mübe unb hinfällig, roic halbtot auS

bem 2Sagen. Gr lief? fid) oon j?roei Wienern Stufe um
©tufe bie kreppe hinaufführen, als ob er auf jeber

©tufe utt? 3ufinfcn fürd)tete.

©ie 2öeltgefd)idjte, ntod)te er fich faßen, Ijat bie gröf?ten

Greißniffe fcljon mit viel lächerlicheren unb Heineren Nüttcln

ju ftanbe gebraut, roarum hätte er auf Solche Nüttel oer=
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flidjten füllen? Sie machten ifjm feinen Erfolg um Ijun*

bert ^ßrojent roaljrfdfieinlidjer, unb es fehlte roeitev nidjts,

als baf? es iljm gelang, bas Attentat feinen geinben in

bie ©djulje j\u fdjiebeit, um fid) uottftänbig Suft $u fdjaffen.

$aju muffte er aber erft mit £abbco in $Berbinbung

treten, ber non bein Urfprung beS merfroürbigen 2lnfallS

inefjr §u roiffen frf;ien, als er gcfagt Ijatte.

7.

gelice Ijatte fid; baS alles ganj anberS gebaut. ®on

lEabbeo Ijatte ifjm oorgefdjrcafjt, baf? er ifjm ben Süden

beden rcofle infofern, als er fid^>, mäfjrenb gelice in ben

Sßagen fprang, hinter iljm aufftetten unb nur jum ©djein

immer tfjun mürbe, als ob er ifjn greifen unb galten

motlte. gelice füllte bann nad; »oßbra^tem ffierfe auf

btr anberen ©eite fjinauSfpringen unb fid), nötigen gälte

mit bem -Dleffer in ber §anb, ben 2Beg bis juin nädjften

SBicolo baljnen, roo er bann oerfdjminben fonnte.

©tatt beffen Ijatte iljn nun SEabbeo roirflid) feftgefjalten,

mar mit feinem linfen Sinn unter geüceS rechten 2lrm

gefahren, roaS er gan$ gefafjrloä tljun fonnte, meil er ja

Ijinter ifjm ftanb, unb Ijatte fo ben ©tof? oereitelt. 2BaS

bann gefdjefjeit mar, raubte gelice nid^t meljr. gn of)n=

mächtiger 2But über bas gefjlfd;Iagen feines Eingriffs unb

ben Sßerrat SEabbeoS Ijatte er, ofjne redjt $u miffen maS

er tfjat, um ftrf; fjerumgefudjtelt, bis aud) bas nid)t meljr

ging, ,gur richtigen 33efinnung fam er erft micber, als

er jmifdjett jmci $oli,?iften in Uniform unb an ber ©pit?e

einer unabfefjbaren Stenge Scugieriger, bie fid) alle an

il)n Ijeranbrängten unb ifjn mit ftaunenben, erfdjredten

2lugen anftierten, als ob er ein milbes Xier ober ein

©efpcnft gemefen märe, ben Xolebo fjinaufgefüfjrt ober

uielmefjr gefdjleift mürbe.

$eine breifüg ©djritt ging ber fonberbare 2lufjug an
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9JiacdjiaueHiS Sabcn oorüber. 2lffunta muffte il)n alfo

fefjen — in biefem $uftanb! ©ein 2lnjug mar gerriffett

unb fchmufjig, feine §änbe auf ben 9tüden gefeffelt, feine

rechte 2Sange aufgefchunben unb Blutenb, roahrfcheinlid)

infolge feines Falles auf baS ©traffenpflafter — fo mürbe

er an 2lffunta oorübertranSportiert!

(Sr fonnte fie nicht feljen, roollte eS aud) nid^t, er magte

»or ©d>atn baS 2luge nicht oom 23oben aufjuheben, aber

fie muffte U;n fetjen als 9)fittelpunft ber ganzen hnjflidjen

©eene, als 3iel aller neugierigen 23lide.

2llS er in ben Xolebo einbog, fiel er, roeil bort eine

Sitde im ©traffenpflafter mar unb er oon ben ^olijiften

übermäßig eilig »orrocirts geflogen mürbe. 3)a ihm bie

§änbe auf ben 9iüden gebunben rcaren, unb er fie alfo

nid;t jutn ©d;ut> bes ©efidjts bei betn gaU uorftreden

fonnte, fo praßte er bireft mit bem ©efidjt gegen baS

Barte ^Bffafter. Gr muffte fid^ babei bie 3tihne »erlebt

haben. $)aS S3lut fdjoff ihm aus 9Jlunb unb -Jtafe. ÜDlit

©emalt, mit SRoljeit unb gefühllofer Gilfertigfeit riff man
if;n am ©enid mieber in bie §öl)e unb fdjleifte il)n

meiter, roobei es an Sßüffen unb ©djlägen nicht fehlte.

2Bie mar benn baS alles nur fo rafch gefommen?

fragte er f«h in feiner halben Ohnmacht. 2ßie fonnte baS

gefdjefjen? 2Bar er ein 33rigant? SBarum biefe Sioheit

in feiner 33el)anblung, biefe 2lufregung um ihn her, als

ob er ein Ungeheuer, ein ©egenftanb beS ©djredenS unb

GntfehenS fei? 2öar fein ©ang an Ülffunta oorbei unb

ben £olebo hinauf, inmitten biefer tufdjclnben, fragen^

ben, gaffenben ÜDlenge, nidjt ohnehin ein roahreS ©olgatha?

Gnblich famen fie im ©tabthaufe an, in betn er oer=

mutlicf) nur prooiforifdj untergebracht roerben foUte. Gine

föfettge oon Beamten, ©olbaten unb Offizieren lief jufatn;

men, ftierte ihn erftaunt unb oerrounbert an unb gab fid;

SRüfje, ihn fo roh mie immer möglid; ju behanbeln. 2lßc
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traten furchtbar midjtig unb geroiffenhaft, als ob ber Staat

in ©efaljr fei, wenn fich gel*cc einmal umbreljte ober bas

Sölnt oom ©efidjt roifdjte. 3U einiger 9lul)e unb uoller

Sefinnung fam er erft mieber, als er fdjlicfflich in eine

Heine, bumpfe gelle mit einem feljr I)of)cn unb fleinen oer*

gitterten genfter geflogen mürbe. £ier marf er fidf, juni

Xobe mübe, auf eine ^oTjpritfd^e unb meinte feine bit*

terften Sfjränen.

SDaS alfo mar in Neapel ber £ol)n einer tapferen £f)at?

®aS mar baS (Snbe eines SolfSerretterS? Offenbar mar

er in Ijinterliftigfter, fdjmäfjlic^fter Söeife uerraten morben.

fDiefer Heine budlige MitirpS, beffen 9famen er nicht ein*

mal muffte, hatte ihn, ©ott meiff meöljalb, aufs argliftigfte

betrogen, ©ine rafenbe äifut überfiel gelice, menn er an

feinen angeblidjen SunbeSgenoffen badjte. SOiit feinen

^änben hätte er ihn erbroffelt, menn er il;n h<e* oor fid)

gehabt hätte unb feine £iinbc frei gemefen mären.

Unb rcaS nun? 2BaS mürbe nun aus ihm merben?

2Bürbe man il)n ins 33agno ober gleich «ufa ©djafott

bringen? Unb 2lffunta? Unb feine ©efchmifter?

Saufenb ffragen ftürmten auf ben alfru (jnrmlofen,

alfru gläubigen jungen Sauer ein, unb er muffte auf feine

eine Slntmort.

©r hntte aud) feine geit, lange über feine ©rlebniffe

unb feine gufunft nad)jubenfen. ©s mar itod) feine Ijnlbe

Stunbe oergangen feit feiner 2lnfunft in biefer gelle, als

fid) ihre 2f)nr mieber öffnete unb ein Schließer eintrat.

2)urd) bie offene fEljnr fal) Stflfre, b«ff nor iljr ^mei Solbaten

mit blanfem fDegen ftanben. ßr fonnte fidh alfo über

mangelnbe Slufmerffamfeit nidjt beflagen. fÖlan befjanbelte

ihn rcie einen StaatSuerbredjer, unb er fam baburdj fdjlieff*

lief) auf bie gbee, baff er ®m ©nbe gar auch einer märe.

„3hr müfft sum Unterfuchungsrichter," fagte ber

©djlieffer, „fteht auf!"
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gelice ftanb auf. Sitte ©lieber fdjjmerjten tf)n, bie

^üfje aber am attermeiften.

„Sßotten 6ie mir nidjt bie §änbe frei tnadjen?" fragte

er. „$ic ©tride burdjfcfyneiben mir bie §aut."

®er ©d;licf;er fal) iljn oon oben bis unten an. „®as

ift nod^ lange nidjt fo fc^limm, als toenn man anberen

baS §erj burdfjfdjneibet, mie 3^r getfjan fyabt."

$elice faf) ben SRann fjaftig an. „$jft ber ^räfelt

tot?" fragte er rafd).

„3ljr roevbet eS erfahren. märtet. $fjr miijft

©ud; roafcfien. 3f)r fefjt i
a auS roie ein $leifd;er ttad)

ber Slrbeit."

SRan braute Söaffer unb löfte iljm bie $änbe. $elke

burfte fid) mafdjen. ©r fal) mirflid; aus, roie in 33lut

gebabet, nur mar baS alles fein Sölut, niefjt, roie rooljl

bie Seute, bie iljn auf bem tEranSport gefeiten, meinten,

baS 33lut feines DpferS. Slad^bem er fidj notbiivftig ge=

reinigt, mürben it)m bie §änbe mieber auf ben Siüden

gebunben, fo feljr er aud; bat, fie ifjtn frei ju taffen.

biefern .guftanb mürbe er oor ben 9lid)ter geführt.

SDiefer fjiefj, mie gelice beim 3>oriibergel)en flüchtig an

ber 2t)ür las, ©iooanni be SRire'iS. ©r mar ein SRann

non uielleidfjt uierjig bis fünfunboierjjig ^aljren, eljer f lein

unb fdjmädjjtig als ftattlidj, mit einem langen biden

©djnurrbart, aber bünneni Äopffjaar, alles fd^marj. gelice

glaubte, er müffe mol)l feljr furdjtfatn fein, ba ber ©djlicjser

ifjnt gefagt Ijatte, er fotte auf feinen 33efetjt gefeffelt oor=

geführt roerben. ^reilidf), mujjte fid) §elice anberfeits

mieber fagen, fonnte man eS $errn be SRireYS aud; nidjt

oerbenlen, roenn er fo gefährlichen ©taatSoerbrecfjern

gegenüber oorfidfjtig mar.

„2ßie heilen ©ie?" begannn SRirefS fein Skrljör.

Jelice nannte feinen SJamen unb auf rccitereS 33e*

fragen aud) ben feiner ©Item, feinen Sßofjnort, feine 3ieli=
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gioit, gab an, bafi er unverheiratet fei, unb roas fonft

nod) ben §errn lluterfud)ungSrid)ter intereffterte, morüber

eine geraunte $eit oerftrid).

®nttn fragte biefer meiter: ,,©aS Ratten ©ie in -Jleapel

ju ttjun?"

„3dj rooHtc mir bie Projeffton anfdjauen."

„©onft nichts?"

„•Mein."

,,©ie mürben aber bod) ergriffen, als ©ie auf ben

©agentritt beS Präfeften Stomano fprangen. ©ie fanten

©ie baju? ©ollten ©ie ifjn ermorben?"

„$Sa," antmortete ge^ ce einfad).

§err be ©ireTIS fd)iett baS für fefjr mid)tig ju halten,

jcbenfatlS fdjrieb er eS feljr ausführlich unb umftänb»

Iid) auf.

„©esffalb?" fragte er bann meiter.

„©eil er ein geinb fc,eg Golfes ift."

„211), alfo aus politifdjen ©rünben?"

„3«"

,,©ie Ijaben feine anberen? kleine persönlichen ©riinbe?"

„•Mein."

Äurj unb biinbig antmortete $elice, roaS ifjnt gerabe

gut fd)iett. 23ielleid)t miberftrebte eS and) feinem ©tolje,

anbere als politifd)e ©riinbe für feine üljat anjugebett,

mie er mofjl fjättc tfjun tnüffen, menn er Ifcitte genau fein

mollcn. ®enn ber urfprünglid)e ©runb feinet §affeS

gegen ben Präfeften mar boch bie 23efd)lagnaf)tne feines

©uteS megen rüdftänbiger ©teuer, maS bod) eigentlich

nidjtS Politifd)eS an fid) hatte. 2lber $on Xabbeo f)atte

feine ©adje gut gemadjt unb fo lange auf il)tt eingeprebigt,

fo lange »on Paterlanb, ©efinnungStreuc unb Patriotismus

gefdjroafct, bis gelice felber glaubte, er fjanble auS poli=

tifchert ©riinben.

„£aben ©ie Komplicen?" fragte ber 3>nftrufteur meiter.
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„Sßie?" fragte Jclice-jurüd unb badjte einen 2lugcn=

blid nach-

„3<h meine, ob ©ie fDtitroiffer, Helfershelfer ober bcr=

gleidjen haben?"

„3>d) bin baju aufgeforbert roorben."

„$Bon mein?"

„SSon bem, ber mich juerft fefthielt."

$er Unterfuchung3ri<hter h«ß einen Augenblicf inne

unb fah ben Attentäter erftaunt an.

„Haben ©ie mich aud) recht oerftanben?" roieberljolte

er jroeifelnb.

„Saroohl, Herr Stifter."

„©ie rnollen alfo rcirflidh behaupten, bafj berjenige,

ber ©ie nach ker 2l)at iiuerft fefthielt, ©ie aufgeforbert

habe, ben ^täfelten ju ermorben?"

„©enau baS toill ich fagen."

„35aS mar ja aber ein fJJolijift."

„Unb roenn eS ber Teufel felber ift, e§ ift fo, roie

ich fage, " erroiberte ^eüce mit Hnrtnädigleit.

dennoch jögerte Herr be -BlireifS, baS fonberbare 0e=

ftänbnte nieberflufchreiben, fonbern begann nach einer

Keinen ^aufe mit einer geraiffen Ueberlegenljeit unb faft

lädjelnb: „älngellagter, ©ie fönnen mir ja erzählen, roaS

©ie rnollen. Gö hobelt fid) nur um bie erfte $Berneh :

mung, bie ©ie nid;t einmal ju befchmören braudjen. 3lbcr

in 3>hrem ^jntereffe möchte id; Offnen raten, mir nur ^u

erzählen, roaS einigermafjen glaubhaft ift. 2ßer jum

Heuler foll benn glauben, baf$ ein ^olijift ©ie aufforbert,

einen sJJlorb j\u begehen? Ha&en ©ie benn Öeroeife für

eine folrfjc ^Behauptung?"

„Gr hat mir jroanjig ©cubi gegeben, weitere adjtjig

follte icH erhalten, roenn bie !£hat gefdjehen fei," erroiberte

$elice.

,,©o. ©ie fagten aber hoch vorher, bafj ©ie aus

26 2luf ftiirjciibem alpoit.
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Politiken ©rünben geßanbclt haben? Sehen Sie nic^t

roenigftenä ein, baß barin ein SBiberfprud; liegt?"

„Gä ift fo, roie id) jage."

$err bc Kireüä judte bie 2lcßfeln, fdjiittelte ben 5?opf

unb roußte offenbar mcßt, roaä tßun.

Grft nach einer ißaufe fußr er in einem überlegenen,

ruhigen unb beleßrenbeit £on fort: „3?un ßören Sie ju.

Keinetßalben föttnen Sie mir erjagten, roaä Sie toollen,

mie ich 3hnen fdfjon fagte. 3cß fc^reibe auf, roaä Sie

fagen. 2Baä bann bie anberen mit 3ßnen machen, baä

ift mir gänzlich gleichgültig. 2Iber baä ißrotofoH, baä

ich an?|ufertigen habe, foff bocß roenigftenä einigermaßen

alä ©runblage für bie Unterfudjung beä $alleä bienen

fönnen. $>d) möcßte ba nicht ®inge bjineinfc^reibert, bie

fo ßanbgreiflicß unroaßr ftnb, roie baä, roaä Sie fagen.

(Sä hat feinen 3 ,l, ecf, ba§ aufaufdjreiben, benn roenn ber

Kann, non bcm Sie fagen, er habe Sie aufgeforbert unb

beftochen, nernommen roirb
—

"

„(Sr foll mir nur gegenübergefteHt roerben," unterbrach

ißn brohenb gelice.

„©ans ohne 3n>cifel roirb baä gefdjeßen, unb mehr alä

3ßnen lieb fein roirb. Unb roenn er bann fagt, baß 3ßre 2Iuä--

fagen fiügen finb, baß Sie nur auä §aß gegen ißn auofagen,

roeil er Sie feftgenommcn unb gehalten hat, roaä bann?"

$ie beiben faßen fidj einen Kontent fdjarf an.

„9fuit, icß roill’ä 3ßnen fagen," fußr bann be Kirefä

fort, „bann roirb ber Staatäanroalt ober ber ©eridjtsßof,

ober roer immer barüber &u beftimmen ßaben roirb, fagen:

$er Unterfucßungäridjtcr be Kireüä ift ein großer Gfel,

baß er fo ungereimteä 3euS überhaupt auffeßreibt. —
3llfo flott ßerauä mit ber Söaßrßeit. So fontnten roir

beibe am beften fort.
sBie roar’ä?"

„Gä roar fo, roie ich fagte, bei berKabonna babroben,"

beteuerte fjelice.

i
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lieber jucfte be 2)iireYä bie ©djultern, machte fid; aber

enblid) baratt, bie 2fuofage in feiner fcf)önen, beutlicfjen,

aufjcrorbentlid) langfamen §anbfc§rift nieberjufcfjreiben.

(Sä bauerte eine (Smigfeit, ober bodfj maä man fo nennt.

(Snblidj mar er fertig unb fragte meiter: „2lnbere

Gomplicen mollen ©ie nid)t angeben?"

,,3d) fyabe feine anberen."

,,©ut. £>aben feine anberen. Sfber ©ie Ijaben mel=

leidjt ÜDiitmiffer, ober boc^ Seute, oon benen ©ie annefymen

fönnen, bafj fie mußten, mag ©ie oorfyatten?"

„Sein.

"

,,.§aben ©ie nie oon Syrern Sorfyaben ju irgenb je=

manb gefprocfyen?"

„Sein."

,,©ut. ©ie leugnen alfo. Sun meiter. ©ie roaren

geftern nadjt mit im SSicolo ©an ©ebaftiano?"

„Sein. 2$ war ju #aufe, in guorigrotta."

„2fber ©ie Ijaben gehört, maä bort gefcfjeljen ift fjeute

nadjt?"

„%a, icf) fjabe baoon gefjört. (Sä finb breiunbbreijjig

Patrioten burdj ben Senat beä fßrdfeften Somano feft=

genommen morben."

„Sidjtig. ©ie Ijaben ficf) barüber aufgeregt?"

„Satürlidj, mie jebermann fidj über eine ©d^urferei

aufregt."

„©efjr gut. ©djurferei? ©efjr gut. ©eljen ©ie, bie

politifdjen ©rünbe finb ja fef;r fd)ön. ©ie finb ^fjnen

audj bei ^Beurteilung beä galleä fefjr bienlicf), beim poli=

tifd)e Sergeljen Ijaben nie bie ©djroere mie anbere."

gelice oerftanb moljl baä faurn, er faf) nur, mie ber

llnterfudjungäridjter noclj einmal burcfjlaä, maä er auf«

gefdjrieben f)atte, bann nodj eine gute Siertelftunbc lang

meiter fdjrieb unb ifjm enblicfj, alä atfeä fertig mar, bie

geber gab, bamit er baä s43rotofoCI unterfd^reibe.
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2llS baS Qefd;ef;en war, erflärte §crr be •Btire'iS, bafe

fxc miteinanber fertig mären, worauf geltce mieber in

feine gelle geführt würbe, an beren ©ingang noch immer

bie beiben ©olbaten mit biofeem $egen ftanben.

$err be LlireYS begab fic^ mit feinem ißrotofoH um
gefäutnt j\u bem fpräfeften. 2Uö er bei ifem eintrat, mar

gerabe ber §erjog bi ©an SSaltofa bei il)m unb äufeerte

feine lebfeaftefte greube barüber, bafe Lomano fo mol)l j

feilen Slaufs baoon gefotnmen fei.

,,©S ift empörenb!" rief er. „®er ©d)ur!e oerbient

ben ^ob, §err ißräfeft, ober bodj lebenslängliches 23agno

!

2)er ©taat, ber Zottig, alle Seit ift $hncn baS fchulbig.

©ie müffen eS forbern, ghre Sicherheit oerlangt baS. ©S

rnufe ein ©jempel ftatuiert roerben!"

®er ißräfeft hörte biefe Lebensarten in einem Sefen--

ftufel liegenb an, ftrid) mit ber gefunben $anb über feinen

franfen, noch immer in ber 33inbe rufeenben 2lrm unb

fteHte fic^ fefer erfdjöpft unb hinfällig. Lur manchmal

fiel ein fd^arfer, erftaunt beobadfjtenber 33lict aus feinen

fchwarjen 2lugen auf ben §erjog, wenn ifjn biefer nicht faf).

$ann aber fagte er mit ber freunblicfjften unb feerj:

lidjften fDliene: „^dj bin oon gljrer aufrichtigen Teilnahme

überjeugt, §err §erjog, unb banfe 3hnen oon ganjem

§er<\en bafiir. ©S tfeut mir, ber ich infolge meines

oerantioortungSoollen, fchtocren unb exponierten 2lmteS

fo häufig Llifeoerftänbniffen unb mofel auch 3>erbäc^ti=

gungen auSgefe^t bin, befonberS roohl, bei ben Herren

beS §ofeS 2lnerfennung ju finbeit. ©eien ©ie beSljalb

überzeugt, §err .ÖerSog, bafe ich 3h re aufrichtige unb wol)l j

motlenbe ©efinnung ftets banfbaren §erjenS ermibern

werbe.

"

®er §erjog feinerfeits legte nunmehr mit grofeer 53e=

weguttg bie £anb aufs §er3 unb begann nochmals
:
„§err

ijjräfeft, feien ©ie oerfichert
—

"
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„(Sinen Stugenblicf, §err §erjog," unterbraZ iljn

Romano rafZ, n?etl er gerabe je£t feinen Drbonnanjoffijier

bemerke, „©ie bleiben boZ ju flifZ bei mir?"

2)er §erjog eerbeugte ftZ feljr anmutig.

„9Bir fönnen un§ bann beffer auöfpreZen, unb aud)

meine S£oZter mirb fiZ fefyr freuen, einen fo lieben ©aft

ju fefjen. 3;^* aber geftatten Sie, bajj iZ biefe §erren

bort tjeranrufe. . .
.

#err Lieutenant, bitte, treten ©ie

nätjer. §aben ©ie ba3 ißrotofott?"

§err be 9Jlirei§ mürbe oorgeftettt. 9J?it jitternben

#cinbcn überreizte er ba§ iJJrotofott unb fragte, ob ber

Jfjerr ^ßräfeft noZ roeitere 93efe^te für it)n t)ätte.

„3>Z will ©ie burZauS niZt aufljalten, §err Unter*

fuZungöriZter, unb menn ©ie mir ba3 s}>rotofott bi3

morgen frülf anocrtrauen motten, fo roerbe xd) es 3jljnen

burZ eine oertraute ißerfönliZfeit beizeiten mieber ju»

ftetten taffen."

§err be 9Jtirei3 oerfiZerte, bafs ber ißräfeft nur ju

befehlen fjabe, fragte, ob noZ etrcaö gemiinfZt merbe, unb

empfahl ftZ, al3 biefe grage verneint mürbe.

„$Die§ ift nämtiZ ba3 iprotofott ber erften 5ßernet)mung

meinet 2Jtörber3," fagte ber $räfeft niZt of)ne §umor,

„©ie merben begreifen, öerr §erjog, baj$ ba§ für tniZ

Sntereffe fiat. @3 mar fZon baoon bie Siebe, baf? ber

33urfZe mögliZermeife ba3 ©erzeug gemeinter $einbe

gegen ntiZ geraefen ift."

„®a§ glaube iZ niZt," ermiberte ber §er^og fcfinett,

uerfärbte fiZ aber boZ etmaö, als ber ^räfeft ba3 für ifjn

IjöZft intereffante ßrotofott entfaltete. 3öa8 mürbe bent

33auernburfZcn eingefallen fein $u befennen? fragte er fiZ-

(Sin Wiener trat ein.

„28a3 giebt'3, 9)tario?" fragte ber ißrafeft.

„$er 3Jtann, naZ bem (Sure (Sjcettenj gefanbt tjaben,

ift ba unb fragt, ob ©ie itjn ju fpreZen münfZen."

I
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„211), $on Stabbeo SRaffaccio ! ©eljr gut, 3J?arto.

Süfjre ifjn fofort Ijierljer. (Sr fommt ganj gelegen."

Ster Wiener ging fort, unb gleicf) barauf trat SDon

S£abbeo, ber forgfältig Toilette gemalt Tratte, ein.

„$as ift ber Volijeiagent, §err #erjog," fagte ber

^räfett, „bem eg gelang, ben mir jugcbadjten Stoff 511

vereiteln."

„Ster $err §erjog Jennt mit bereitg," fäufelte SDon

Stabbeo untertänig, „roenn er bie ©nabe Ijaben toiCf,

fit meiner ju erinnern."

®iefer richtete fiel; ftramm auf unb falj SDon Stabbeo

ftarf an. „!Tiirf;t, baft id) müfetc," fagte er langfant, aber

mit ftarfer 23ctonung.

„0 ,
ber £err §erjog merben eg moljl oergeffen Ijaben,"

magte SDon Stabbeo mit einer ergebenen Verbeugung eins

jumenben.

„2öol)l möglit," antmortete ber §erjog ftolj unb
jurüdljaltenb.

„9iun, lefen mir bag Sßrotofoß," meinte ber Vriifeft,

ber gleitmoljl bie Heine ©eene fdjarf beobattet Ijatte, „eg

mirb ©ie ja roof)l beibe intereffieren. 2Benn Sie erlauben,

lefe id) eg oor, «fjerr §erjog.

"

„Vitte," antmortete biefer unb lief? fit nad)läffig in

einen ©effel nieber. (Sg festen ibrn bei ber ©ate nid;t

red)t befjaglid) ju merben. 2llg er aber ben Sortlaut beg

Sfkotolollg ocrnaljm, mürbe er mieber junerfittliter. SDon

Stabbeo latte fogar einigemal, alg oon Veftcdjunggocrs

fud)en, bie er n«t 2lngabe beg Sfkotofoßg gematt Ijaben

faßte, bie 9tebe mar, jjiemlidj ungeniert auf, alg ob if;n

bag Ijödjlidj amüftere.

„SDer ft'erl ift oerriidt," plante er enblicf; fjeraug, alg

ber Sfßräfeft fertig mar. „3t eg ja gleit gefagt.

@r muft ing DJarrenljaug.

"

„2Bie mag biefer $elicc Gamboni aber auf bie ^bee
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gefommen fein," fragte Stomano ferner unb langfam, „Sie

ber 33efted)ung ju berichtigen?"

„Statürlid) auä 9tad)e, ©scetlenj," erwiberte ©on
©abbeo frfjtagfertig, al3 ob er fid) ba3 fd)on oorfjer über-

legt hätte. „©er $erl !ann mir nicht »ergeben, bah id)

ihm in ben Arm gefallen bin unb ihn feftgenommen

habe."

„Sie hoben ihm wirflid) fein ©elb gegeben, ©on
©abbeo?" fragte ber ißräfeft wiebcr.

„2Xber —" fuhr ©abbeo entrüftet auf.

,,3d) meine natürlich nicht j$u bem $med ber 23e=

ftedhung, baö oerfteljt fid) ja oon felbft, fonbern Sie hoben

ihm überhaupt fein ©elb gegeben, ju welchem .grned and;

immer?"

„Slatürlid) nid)t. Söoju beim audj? Unb bann jroanjig

Scubi, £err $räfeft, id; bitte Sure ©EceHenj, woher foll

benn ein armer ©eufel wie id; jwanjig Scubi nehmen?

2)tein ©eljalt im ganzen SJlonat beträgt, wie ja ©ure

(SjceHenr wiffen, nur jwölf Scubi, unb bie braudje id)

bod) für mich- biefem SJtenfchen jmansig Scubi geben

!

©ine foldje ©ummheit fann nur einem 33auer einfallen!"

©er §erjog lächelte gnäbig bei biefen ©orten, woburd)

©abbeo ermutigt würbe, eine möglid)ft jiioerfichtlidje SJliene

anmnehmen.

^n biefem Augenblid trat SSeatrice in baä 3immer

ihres 3Saterö, um biefen jum ©ffen abjuljolen. Al3 fie

äkfuch bei if)m fal), wollte fie fid) vafd) wieber juriid=

jiehen, aber if;r 3>ater rief fie jurüd.

„Stun," meinte bann ber ißräfeft ju bein Agenten, „c3

wirb ja oon biefer Angelegenheit noch hie Siebe fein.

^njwifd)en erlaube ich mir, mein ebler Sletter, Shuen

eine fleine ©rfenntlidffeit für ^hre ®ienfte au3 meiner

•^rioatfaffc au übermitteln. Sie f) a&en für micf) $h r

Seben gewagt. ©3 ift meine i^flid)t unb mein Siecht, bnj$
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idj mid) bafiir reoandjiere. Sei niidjfter ©elegenljeit werbe

id; auch bafür forgen, bafr ©ie an einen ißoften gelangen,

ber ^^rer Unerfdjrodenheit unb ^fjvem ©efdjid jufommt."

®amit legte ber ifkäfeft eine gut gefpidte Sörfe in bie

§anb ÜEabbeoS, ber fid), froT; über bie allfeitige 2lnerfen-

nung feiner Seftrebungen, eilfertig aus bcm Staube machte.

®amt, fid) nad) feiner Eodjter tncnbenb, fuf)r ber

^räfeft fort: „2ßir I;aben einen ©aft, Seatrice," babei

geigte er auf ben §er^og.

Seatrice machte eine I)öd;ft liebenöiuürbige, anmutige

Serbeugung unb fagtc mit einem 2lugenauffd;lag, mie il)n

nur wenige pon ifjr ju feljen befamen, unb ber ben §erjog

pöHig Ijinrifj
:
„®u fonnteft mir feinen lieberen bringen,

iftapa."

$aS fdjöne, ftoljc ’JJläbdjen mar an jenem 2lbenb pon

einer fo bejaubevnbcn SiebenSmiirbigfeit gegen ben §erjog,

baf$ feine bisherigen 2Ibfid)teit eine gänjlid^e 2Ienberung

erfuhren, unb ber ©ntfehluf?, ftatt gegen ben ißräfeften,

fortan lieber mit ihm ju gehen, rafd) SBurjel in ber

Sruft bcS .£jerjogS llgo bi ©an Saltofa fchlug.

8 .

©ine bumpfe ©d)wüle lag über ber ganzen ©tabt, eine

perljaltene ©ärung unb 2tufregung, ber fid; niemanb ent=

jieljen fonnte. 2111c 2lugenblitf'c erwartete man irgenb ein

©reignis, jeber fühlte, bafj cS fo nid;t bleiben fönne, unb

bodh ftanb e3 in niemanbeS $raft, eine 2lcnberung biefer

unerträglichen Sage herbeisufithren. /

Son ©tunbe ju ©tunbe erwartete man fJiadjridjten

oon ©ijilien. 9Jlan muffte allgemein, baff bort ernfte

gufammenftöfje beoorftanben ober fdjon ftattgefunben hatten.

3Jlan fpradh oon einer ©d;lad;t, in weldjer bie Gruppen

ber Regierung oon ben 2lufftänbifd;en unter Rührung oon

©iufeppe ©aribalbi gefdjlagcn worben fein füllten, aber
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matt wufite nidjtä 33eftimmteä barüber. 9iacf) einigen

fotftc fogar Palermo Bereits erobert fein, aber eä waren

blof?e SJiutmafjungen. 2lnbere bagegen behaupteten wieber,

bafj bie Siegierungätruppen gefiegt unb bie reoolutionären

23anben gerftreut hätten.

©elbft ber ifßräfeft Siberio Siomano wufjte nichts ©e=

nauereä. ®ie Regierung war ebenfalls im ©unfein, unb

bie fpärlidhen Siadjrichten, bie oon ißalcnno einliefen,

würben fovgfältig geheimgehalten; bie gange laufet war

abgefperrt ootn geftlanbe, alä ob fie gu einem ©eudfen=

herb geworben fei.

2lber auä allebem ging bodj für ben flug beredjnenben

unb aus ben unfdjeinbarften Siebenumftänben fcfjlau feine

©djlüffe gieljenben Stomano I)erDOr
, buji 0011 ©iegen ber

bourbonifchen ©nippen, wie fie bie Sicgierung auSpofaunte,

nidjt bie Siebe fein fönne. (Sä war eine 9tad)ricf)t oom

©eneral Sanbi
,

ber ben in SJiarfala gelanbeten

willigen oon Palermo auä entgegengefanbt worben war,

eingelaufen, in ber er um Unterftütjung bat, unb worin

baoon bie Siebe war, bajj ein ©efdjüfc in bie $änbe ber

2lufftänbifd;en gefommen fei. ©al) baä aus wie eine

©icgeonadjricht? ®aS fonnte man audj für bie 23emänte=

lung einer Siieberlage galten.

(Sä würbe in ber ©hat in Neapel befdjloffen, 93er=

ftärfungen nad; ©igilieu gu werfen. 2lber ber äJefdjlufj

fanb eine lächerliche Ausführung, weil man $urd;t l)<ittc,

angefidjtS ber unruhigen guftänbe in ber §auptftabt felbft,

fid; gu fdjwächen.

®ie (Stellung Siomanoä würbe oon ©ag gu ©ag fd;mie=

riger. SOian fdjien in Sieapel ber Meinung gu fein, bafj

man bie 23eoölferung burd) äufjerfte ©trenge im 3aum

halten tnüffe, unb bie gemiffeitlofen ©ewalthabcr, bie fein

jperg unb ©cfiihl für baä 23olf hatten, glaubten eine Sie:

gicrung beä ©d;redenS einführen gu miiffcn. ®ie brei*
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unbbreif5ig im Sicolo ©an ©ebaftiano Verhafteten foHten

aud) auf baS Schafott manbern.

Siomano hätte ja gern fein 2lntt niebergelegt; mie

beruhigt hätte er fid) bann in biefcn gefährlichen 3 e itcu

auf eines feiner ©iiter in Serra bi Saooro ober 2lpulien

juriidjieljen fönnen, unb oft bacf)tc er rool)l aud) feljn*

fiidjtig, mit einer gemiffen 2lmtSmübigfeit baran. 2lbcr

nur oorübergeljenb. Unter allen llmftänben Ijätte er es

für eine geigljeit gehalten, gerabe je^t oon ber ©djau*

büfjnc juriidjutreten. Gr liebte Neapel, er liebte baS Soll

oon Neapel, er fal) bic bringenbe ©efafjr, in ber ©tabt

unb Voll fdjmebte, unb brad)te eS nid)t über fid), ju gcljcn.

Gr Ijcitte in biefen 3 e *ten feine 9todjt fern oon Neapel

fchlafen fönnen, oljne fidj in ber geliebten ©tabt ©trafjem

fämpfc, Sombarbetnent, blutenbe 9Seiber= unb Äinber«

leidien in ben oolfSroimmelnben ©affen unb all baS cnt=

fe^liche ©efolge beS 23ürgerfricgcS uorjufteHen. Sag für

Sag grübelte er barüber nach, maS gefdjeljen miiffe, um
bic ©tabt oor bcm gräflichen Slutoergiefjen eines ©trafjen*

lampfcS ju behüten.

2lber aus gleichen ©rünben toollte er aud; bie brei=

unbbreifig in ber Vicaria, beren Grljaltung er mie eine

perfönlidjc Gf)rctifd)ulb attfalj, retten. Unb toenn er aud)

anfangs, um fid) felbft 2uft ju fdjaffen, ju äufjerfter

©trenge geraten hatte, fo fanb ber an 2luSflüdjten unb

unerwarteten Seitenfprüngen unerfd)öpflid)c föiann immer

lüieber SerjögerungSgrünbc, toenn man mit ber Gfclution

Gruft rnadjen toollte. 3)ian miiffe toarten, pflegte er bann

gcltenb ju rnadjen, bis bic feiten ruhigere mürben. GS

fei oicl ftiigcr, fid; bicfer breiunbbreifig als einer 2lrt

©cifeln gegenüber bent Soll ju bebienen, als bic ©tim*

mutig burd) il)rc §inrid)tung ju ocrfdjärfcit. 2lud) mürben

fic oortrefflid) am Slnfsc fein, mentt man im 2(ugenblicf

unmittelbarer ©efaljr, mit ber burdjauS gcred)net merben
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ntüffe, burdf eine 2tmneftie baS 9SoIf beruhigen roolfe. —
©dfon ju biefer 3eit begann ber ißräfeft mit ber ©djroädje

ber Regierung ju regnen. ©iner ftarfen, felbftberoußten

Stegievung hätte er nieUeidjt mit folgen ©inmänben nicht

imponiert, aber einer Regierung gegenüber, roie bie ba--

malige bourbonifeße, mit einem ßönig an ber ©piße, ber

jung unb unerfahren mar, mit Beamten, bie nur bem

kanten nach SRinifter roaren unb, uon feiner SolfSuertretung

gebügelt, nur ihre persönlichen ©efcßäfte im 2luge hatten,

fonnte Stomano rooßl Serftecfen Spielen, ^e mehr er faß,

toie bie Statten anfingen, bas ©cßiff ju oerlaffen, um fo

juuerfidhtHdher trat er auf.

©S mar in ben lebten Sagen beS SJtonatS ÜDtai. ©in

leichter Srantontanarcinb trug bie Staudjroolfen beS SBefuoS

im großen Sogen an ber ©iibfüfte beS in ben ßerrlicßften

färben leudjtenben ©olfeS baßüt, bie ©omte brannte heiß

auf bie gleiße unb ©tragen ber ©tabt ßeriticber, bis

in bie engften, ffeinften Sicoli hinein, unb bie Seutc

jogen fich oor ihrem gubringlicßen Sicht in bie fchattigen,

fühferen Staunte ber Raufer surücf.

Seatrice faß auf bem Salfon ißreS ©alonS im ©chatten

einer buntfarbigen ^aloufie unb fchaute träunterifch überbaS

großartige, einzige Si(b hin, baS fidf) oor iF;r auSbreitetc.

Sie jrcci großen ©pringbrunnen, bie unten auf bem fJ3taß

oor ber fßräfeftur mastige SSafferftraßlen emporfchleuberten,

machten bie Suft feister unb füßler, als fie in ben bis

jur ©cßläfrigfeit heißen buntpfen Zimmern mar.

©in Drangettoerfäufer lief unten oorbei, ber mit ber

ganzen füblcinbifdßen Sebhaftigfeit unb Slnfcbaulidßfeit feine

Sßare ausfeßrie.

„Drangen!" rief er lang unb gebehnt. „.ffabt ißr je

foldje Drangen gefeßen? ©cßautßer! ©ie fittb fo fiiß raie

£>onig unb ißr ©aft ift mie Slut fo rot. Sier ©tücf
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für einen ©olbo! ©in ©pottgelb. Drangen! Drangen!

©djaut f)er! ©S giebt feine ferneren Drangen als meine!"'

©S mar nicljt biefe fjalb ftngenbe, in ben ©nbftlben

unenblid) auSgebeljnte Sitanei, bie SBeatricenS 2lufmerf*

famfeit in befonberer 2Beifc erregte, benn baS J)örte man

Überad unb j}u jeber $eit, fonbern bie ©timme felbft.

Ueberrafcfjt fal) fie über bie 33alfonbrüftung herunter, um

ben SJfann näljer inä 2luge ju faffen. 3ljre Süße brüdten

plöfclid) ©rftaunen unb Ucberrafdjung auS, bie eigentlich

burd; nidjtS gerechtfertigt rcaren, benn ber Drangentjänbler

bot baju nicljt meljr ober meniger ©runb mie §unberte

feineSgleidjcn.

©r mar adetbingS ein auffadenb hübfeher SJiann im 2llter

uon etma fedjS» bis adjtunbjmanjig ^aljren, >nit reichem

fdjmarflgelodtem §aar unb einem ebenfoldjen ©d&nurr*

hart. Unter ber roten 3ipfelf)aube fielen bide fdingel

fyerab in bie ©tim, maS bem 2lntli£ etmaS Äraftftrofcen*

beS, ©nergifcfjeS gab. ©eine ßleibung mar bie gemöljn*

liehe, ©ine oerfd^offene 3>ade, bie er über bie ©djulter

gelängt trug, ein buntgeftreifteS Sßodfjemb unb roeijjleinene

§ofen, bie er Ijoclj emporgefrempt hatte, ©inen 2lugeit*

blid fchien es, als ob er einen fdjarfen Ijaftigen 33lid

nadj bem Salfon entporgemorfen Ijätte, bann aber fuljv

er in feiner fingenben 2lnpreifung fort :
,,©el)t, fel)t, mclclj

fchöne Drangen! ©cfjte ©ijilianer. §alb gefdjenft. SSier

©tüd für einen ©olbo —

"

„©tefano!" entfuhr eS ben Sippen beS jungen Sdlcib*

djenS unrcidfürlid^. $et}t fal) fie aber ganj bcutlich, baff

ber Drangenljänbler einen rafdjen 23lid beS ©inoerftänb*

niffeS ju ifjr in bie .§öl)c fanbte. ©ie mar oor ©cfjred

unb greube jm erften 2lugenblid gelähmt.

©tefano 5daffidi, ber piemontefifdje ©apitano, ben fie

in ©ijilien glaubte, mar hier, in 9icapcl! 2öenn man

ihn entbedte, mar er oerloren.
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. ,,©eht, feljt," rief ber fDiann forgloä Reiter, als ob

ifjm niemanb in ber ganzen 2Belt etwas anfjaben fönnte.

©ie winfte it)m. ©leid) barauf falj fie, wie er in bie

^5räfeftur eintrat.

©ie lief jurüdE ins Zimmer unb brüdte auf eine

klinget.

„9Jlario," befahl fie bem eintretenbcn SDiener, „bringen

©ie mir ben Drangenf)änbler, ber unten fteht, Ijierljer!

3dj mit! iljm etwas abfaufen."

„hierher, ©ignorina?" fragte ber alte SDiener oer»

blufft, als fürchte er, falfc^ uerftanben ju haben.

„3a. 3$ null bie grüßte felbft auSfud^en."

3wei Minuten barauf trat ber Drangenljänbler, ge*

wiffenfjaft eSfortiert oon bem alten Wiener, ins 3immer.

Söeatrice muj?te fidj jufammenneljmen, nicht aufjufchreien,

fiel) bem ©eliebten nicht in bie 2lrme ju werfen. 2lber

fie faf) fofort ein, bafj fie fiel) twr bem Wiener in adjt

nehmen muffe. -ftoch wufjte fie ja gar nidjt, wie ©tefano

hierher Jam, unb maS er hier wollte. @S Jonnte ficb um
Seben unb Stob fjunbeln, fowie fie fidh ju einer Unoor*

fidjtigfeit hinreifjen lieb-

l£)aS fchien auch ber junge 9Jlann ju glauben, ber il)r

mit ben 2Jugen oerftohlene SBinfe juwarf.

„3eige her," fagte fie mit möglidhfter ©leidhgültigfeit.

,,©inb fie frifch?"

„@hf ©ignorina, frifdj wie ber 2ßinb," antwortete

er luftig, „faffen ©ie fie an. ©ie finb oor einer ©tunbe

erft angefotnmen."

„2luS ©ijilien?" fragte fie ihn boppelfinnig.

„3a, ©ignorina, auS ©ijilien. ©inb fie nidjt frifch?

©iitb fie nicht fo hart wie bie ^anonenJugeln?"

JJlario rührte ftd) nirf;t oon ber ©teile unb fdjien ju

benfen, bafj er ben §änbler gleid) wieber auf bie ©tvafie

ju geleiten habe, wenn ber .§anbel abgefchloffen worben
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war. $ie beiben fugten jef>t ganj bidjt, $opf an $opf,

in bem 23aftforbe Ijerum.

,,©d)id ifjn fort!" murmelte er. ©5 flang faft, als

„§olen ©ie einen Seiler, 9Jlario !" befahl 33eatrice.

Slaum maren fie allein, fo fuhren fie Ijodjaufatmenb

in bie §öt)e unb fallen fidf» mit gliiljenben SBlicfen an,

nur felunbenlang, aber mit einer Snnigfeit, einer ©lücf:

feligfeit, rcie fie nur lange Trennung unb Ijeifje ©eljn*

fudl)t fyeroorbringen.

„©tefano, roie lange — " begann fie ftodenb unb bie

Sinne auäbreitenb.

Slber fie nollenbete nicljt. SJlit einem jaud^enbcn

©d&rei fdjlojf er fie in feine Sinne, mit einer leibenfdjaft--

lidfjen, flitternben unb flucfenben ©lut füjjte er fie auf

Sippen unb SBangen im Uebermafj be§ ©lüdS, unfähig,

j\u reben unb ju benfen.

„©tW, Seatrice," haftete er jrcifdjen ben Hüffen fjen

nor, „jerftöre nidjt ba§ ©liicf, baS im nädffften Slugenblid

roieber »erfliegt, mie ein Sraum."

„SBie lange bift bu Ijier?" Ijaudjte fie.

„©eit einer ©tunbe.

"

„SBie lange roiHft bu bleiben?"

„Slidjt länger als eine ©tunbe."

„SBie?"

,,©tiH. 3>d) mufe beinen Später fpredjen, S3eatrice.

3;d) bin feinetraegen l)ier."

„Slber bu raeifft nid)t, ©tefano, rcie roir l)ier leben.

SBenn er bicf) aud; —

"

„Siebe nichts. 3<Jj mu| ifyn fpredjen. $ft er Ijier?"

„(ix ift in feinem Zimmer."

,,©o rufe il)n."

„Se^t fdjon?"

©ie fuhren auSeinanber unb roüljlten im nädjften

ob er geduftet.
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9lugenblicf mieber in bem $orbc fjcrunt. SJfario trat

mit einer f^rud^t^ate ein.

9Jiit feltener ginbiflfeit, mie fie trot$ Aufregung unb

Gilfertigleit, in ber bie ganje ©eene abfpielte, nur eine

$vau Ijat, nafjm S3eatrice ben grud^tteUer unb gab ilfn

in bie §änbe ©tefanoS, bamit bxefer ilfn ^alte, roäfjrenb

fie einige ber fdjönften ^rüdjte barauflegte.

„3ft mein SSater auf feinem 3intmer, fDiario?" fragte

fie babei ben Wiener, maö biefer bejahte.

„0o," fagte fie bann nadf) einer f(einen ^J3aufe, „e§

finb genug, ißapa roirb baoon ausfudjen fönnen. ßomnt."

®amit ging fte oljne meitereS bauon, unb ©tefano

folgte geljorfam al§ Wiener mit bem Xcder, moburd) ftd;

ber alte SJiario überfliiffig füllte. ®a fie augenfdjeinlid;

jlun ^räfeften gingen, fo glaubte er fidf iiberbieä nidft

mefjr in Slnfprudj genommen unb jog fid; jurücf.

9lun lag aber jmifdfen bem (leinen ©alon SBeatricenä,

mo biefe ©eene oor fid^ ging, unb bem Slrbeitöjimmer

beä $räfeften eine 9leilje anberer 3*mme r, bie jur 3e i*

leer mären, ©o ftreng abgemeffen nun audj bie 3eit beö

Kapitäns -JJiaffiUi fein modjte, fo bauerte eS bod; unoer*

Ijältnismäfjig lange, efje 33eatrice mit iljm oor ber 2l)ür

iljreö ä$ater§ anlam, beibe mit erfjitjten -ÜBangen unb »er*

fdimommenen Slugcn.

„2)ort Ijinter biefer £l)ür ift ber ißräfeft, ©tefano,"

fagte 23eatrice enblidj mieber in einem entfcfyiebcneren £on.

„2ßir finb bort allein?"

„©elbftoerftänblid;."

„§öre ju, 23catrice. ©3 Ijanbelt fid; in ben nädjften

Minuten üieHeid)t um ba3 2öol)l unb 2Bel)e Neapels, um
baä 33lut uon §unberten unb £aufenben. G3 barf nie=

manb Ijören, ma3 idj mit beinern 23ater rebe, niemanb

roiffen, roaä Ijier gcfdjieljt. 2BiKft bu bafür forgen, baff

mir nidjt belaufest unb nidjt geftört merben?"
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„Sei ohne Sorge. 3$ werbe biefe Xf)ür nid^t aus

bem Auge oerlieren, folange bu bafyintcr bift."

„Alfo oorwcirts," fagte er F)db flu fidj felbft, öffnete

mit einem unfjörbaren SDrud bie £f)ür unb trat ins

3immer.

$er ^ßräfeft fafs an feinem ArbeitStifcb unb febrieb,

ben Briefen gegen bie S^ür geroenbet. ©r börte ben ©in=

tretenben nicf)t, aud) als biefer mit feinen naeften giifjen

lautlos näher trat, betnerfte er ihn nicht. ©rft als er

hart hinter iljm ftanb, mochte er bie Atemjüge beS .^ex-

anna^enben Ijören ober fonftraie bie Anwefenbeit eines

•Kenfdjen merfen. ©r breite ftd) fjaftig herum, unb als

er einen Kann in ber gewöhnlichen SolfStradjt oor fidj

fab, fuhr er erfdbroefen auf unb fuhr nach einem jierlidjeit

Keooloer, ber über feinem Sdjreibtifcb b*n 3- UnwiHfiir-

lidb modfjte ibm bie 3jbee kommen, bajj er abermals baS

Opfer eines unerwarteten Unfalles werben folle.

„2ßaS wollt 3b r ?“ ftieB er heftig unb zornig heraus.

„Saffen Sie baS bangen
,

$crr ifkäfeft," erwiberte

KaffiUi rubig, „wir finb auf eine anbere Art ber Unter*

baltung angewiefen.

"

3»e^t erft fab ber ißräfeft ben Kann genauer an.

„KaffiHi!" rief er überrafdbt aus, inbein er ifjn anftarrte,

als ob er ein Sßunber fäbe.

„Unb was weiter, §err $räfeft?" erwiberte ber junge

•Kann leidet läcbelnb. „©apitano Stefano Kaffilli ertaubt

ficb, 3>bnen feine Aufwartung ju madjen. Kenn baS in

etwas mangelhafter ©efeUfcbaftStoilette gefdbiel)t, ift baS

ein ©runb, gleich jum Aeootoer ju greifen? $abcn Sic

gurdjt oor einem Patrioten?"

„KaS wollen Sie bamit fagen, ©apitano?" fragte ber

^räfeft etwas oerwunbert.

„$af$ man ©runb b«t, an 3bnen äu jroeifeln, £>err

IBräfeft," erwiberte Kaffilli lalt unb ruf)ig.
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„2ßir werben uns bariiber auäeinanberfefcen
—

"

„©cwifj, §err ^räfeft, baju bin idj hier."

„Sie finb an mich abgefanbt?"

„Zweifeln Sie baran? bin allerbingä fein ©e=

fanbter, wie man fic ficfj oon $of ju §of jufenbct, weine

einzige Beglaubigung ift weine ©efinnung, wein §erj.

33eibeä ift 3hncn befannt. ^d) benfe alfo, idj bin ge*

nügenb legitiwiert. Seiber ift ba§ bei Offnen nirf;t ber

3«a."

„Gapitano," fuhr ber ißräfeft auf, „biefe Sprache
—

"

„3Jian weife nicht, wie wan wit Offnen baran ift,

$err ^räfeft," unterbrach i^n SRaffiUi. „3d) bin hier,

bawit ©ie §arbe befennen. 2Senn 3hnen weine Sprache

ober weine ©enbung nicht gefällt, fo fperren ©ie mid>

auch ein, wie bie breiunbbreifeig iw Bicolo ©an ©eba*

ftiano, ober fcf)iefeen ©ie mid; nieber. ^d; bin ja poll*

ftänbig in 3hrer §anb. 2tber glauben ©ie nicht, baff

fid) ber -Jfationaloerein non 3hnen naSfüferen läfet. 2Bir

finb feine bourbonifdjen SJlinifter."

Grftaunt fah Siberio fJfomano ben jungen 9Rann nont

ßopf bis ju ben fjii^en an. G& gehörte eine grofee ßüljn*

heit unb ©reiftigfeit bagu, als Drangenljänbler, roaS er

wowentan hoch war unb fdjon feiner eigenen Sicherheit

halber bleiben mufete, bew ^jßräfeften non Neapel gegen-

über eine foldje ©prache ju führen, ^nbeffcn fannte SRomano

baS „junge Italien" fdjon gut genug, uw ju wiffen, bafe

eö nicht iw g™cf unb ©laceljanbfdjuhen auftrat.

„©e^en ©ie fid), Gapitano," fagte er bann nad) einer

fleinen $aufe. ,,^ch benfe, wir werben uns nerftänbigen.

3unäd)ft erlauben ©ie wir eine §ralie."

„Bitte, §err $räfeft."

„2Bol)er fowwen ©ie?"

„Bon Palermo."

Stomano fuljr überrafd)t auf. „Bon Palermo?" wieber*
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Ijolte er. „2öie foH idj ba3 oerftefjen? 2Bareit Sie in

Palermo aud; Drangenljänbler? Ober finb Sic in Palermo

a(3 ©efangciter geroefett?"

„^eine§ non beibert. Palermo ift feit gruei Sagen ba3

Hauptquartier ber 2lufftänbifdjen."

„Sie §auptftabt Siziliens ift
—

" tuarf 9iomano oer»

btüfft ein.

„3ft feit bem 27. 9Jiai ba3 Hauptquartier unfereS

©eneralfiabe3. Saoon raiffen Sie nidjtS?"

„$ein 2ßort. ©rjäljlen Sie! H‘ er ift «uv »on bour«

bonifdjen Siegen bie 9tebe. Sei ber Regierung ift bis

heute morgen nur ein Seridjt be3 ©eneralS Sanbi eins

gegangen, ber Serftärfungen oerlangt unb eine Kanone

oerloren h«t, bie angeblich uon einem 3J2auItier gefallen ift."

3|el}t mar e3 an -äJiaffilli ju ftaunen. „Sa3 f)at Sanbi

berietet?" fragte er ladjenb.

„Jiatiirlidj. 3>dj Ijabc ben Sericfjt felbft gelefen.

"

„9?un fo t)ören Sie ju. 2Bir überrafdjten Sanbi

bei ©alatafimi. @3 mar am fötorgen be3 15. SDtai.

^d) felbft, Herr ijkäfelt, fjabe meine ©enuefer Sc^arf-

fdjütjen gegen bie 9Beinberge oorgeführt, in beiten bie

bourboitifdjen Gruppen fidj feftgefefjt Ratten, id; felbft Ijabe

mit meinen ©enucfern geholfen, fie uon Stufe ju Stufe

ju oerjagen. %d) fat) alfo bie ooUftänbige 9heberlage

SanbiS mit eigenen 2lugen. 2Sa3 fid) nicht ergab, Ober-

in fopflofer gludjt fein H^ü fudjtc, mürbe niebergemadjt.

©3 mar ein gräfjlidjcS Kämpfen bei ©alatafimi, aber e3

mar ber fdjönfte Sieg, ben ba3 junge Italien bi3f)er er«

rungen. deinen Darren F;at Sanbi nadj Palermo jurüd«

gebracht, um roie nie! meitiger eine Kanone, unb er fafelt

uon einer einjigen Kanone, bie uon einem SJJaultier Ijer«

untcrgerutfdjt fein fotf ? 2Sir Ijaben am nädjften Sag,

al3 mir bie Drtfdjaften paffierten, meldje bie flüchtigen

Sruppen Sanbi3 oor un3 erreichten, gcfctjen, ma3 au3 ben
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Flüchtlingen gemorben mar. 2ßer bie 2Baffen nicht meg=

gercorfen unb fiel) ergeben hatte, mar non ben mütenben

Ginrcoljnern niebergemacljt roorben. Sie fennen bie Siji--

lianer, §err $räfeft. 23erftümmelte Seiten lagen auf

Strafen unb gelbem untrer, roo man ber Flüchtlinge

gerabc Ijabljaft geroorben mar — entfehlidj, fchredflich

!

Unb Sanbi meifj non feiner Nieberlage*)?"

„Nun, baS begreift fid) roohl, Gapitano. Sanbi meifj

baoon nicf;tö, roeil bie übrigen nichts rciffen füllen. Ntan

fürstet bie $anif unter ben hiefigen Gruppen, roenn foldje

Scenen befannt roerben."

„2lber mir haben Urfadjje, fie befannt ju geben. 2Ba3

unfere geinbe fürdjten, ift unfere Hoffnung."

„Saffen Sie baS l)ier meine Sorge fein. GS roirb

befannt toerben. 2lber nun roeiter. 28ie mar eä mit

Palermo? 2ßie mürben bie 2lufftänbifcf)en fo fdjneU §err

ber .ffauptftabt?"

„Nun, unfere Sage in Palermo ift eine jiemlidf)

fritifche. GS fehlt an allem, eS fehlt an Nahrungsmitteln,

an Kleibern, Niunition unb, maö baS Schlimmfte ift, eS

fehlt an ©elb, $err $räfeft. 2Sir finb mohl in Palermo,

aber bie föniglidjen Gruppen haben bie GitabeHe, baS

Schloff unb ben $afcn befetjt. 2Bir finb barauf bcfchränR,

uns hinter ben Sarrifaben, bie man allenthalben in ber

Stabt errietet, ju halten fo gut eä geht.

"

„gn Palermo felbft?" fragte ber ißräfeft ftaunenb.

„Selbftoerftänblidh- Seit bem Nlorgen beS 27. 9Nai

roütet in Palermo ein mörberifdher Straffenfampf, roie ich

ihn nie für möglich gehalten habe. 2)ie Unferen haben

eine fleine ^uloerfabrif auf bem 9Jlonte ^ßellegrino errichtet,

*) ©aribatbi felbft erjäjjtt in feinen SJtemoiren (glorenj 1895)

biefe ©eenen. 2>ie fliehenben ©olbaten finb bemitacb faft fämts

lieb Dpfer ber nmtenben 23eoölferung geroorben.
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bic täglidE) etioa breitaufenb Patronen liefert, aber was

ift baS jur Serteibigung einer fo großen ©tabt? Stufier*

bem erwarten bie löniglidffen Gruppen non ©tunbe ju

©tunbe Serftärfungen, fo baf} aus ben ^Belagerern rafd;

bie Selagerten werben fönnten, wäljrenb wir nicfjts als

immer größeren Mangel am Sfötigften ju erwarten liaben.

fftun werben ©ie, §err ^räfelt, mein £ierfein begreifen,

meine ©ile, meine ©ntfd)iebenl)eit. 26ir braunen ©elb,

©elb unb nochmals ©elb."

®er ^ßräfeft fcf)ritt einigemal nadfjbenflicl) in feinem

3immer auf unb ab unb blieb enblidj wieber nor bem

Kapitän fielen.

„2Bie lange werben ©ie nodj in Neapel bleiben,

SKaffiHi?"

„deinen Slugenblid länger, wenn id) Ijier fertig bin."

„Stber ©ie werben nidjt erwarten, baf; idj grofse ©elb=

fumnten fo oljne weiteres auS bem Stermel fdjütteln fann?"

„£f)ue idf) audf) nidjt. ©S genügt, bajj ©ie wiffen,

wie eS ftel)t. SBenn ©ie bann Reifen wollen, fo fönnen

©ie bie ©ummen, über bie ©ie oerfügen, birelt in Palermo

anweifen. £)aS ift fogar fixerer, als wenn ©ie fie mir

ober fonft jetnanb übergeben."

„Sin welche Slbreffe müßten bie Slnweifuugen lauten?"

„Sin baS Komitee beS fftationaloereinS in Palermo."

„Unb warum wenbet fid; baS Komitee in feinen finan=

jiellen fftöten gerabe an unS?"

„StuS bem einfachen ©runb, weil man glaubt, bafj

man in Neapel am beften begreifen wirb, weldje Sebeu*

tung bie Sewegung in ©ijilien Ijat. ©ijilien unb ©üb=

italien teilen iljr ©cf)idfal. 2öirb in ©ijilien ber Sluf;

ftanb niebergeworfett, ift Neapel IjoffnungSloS — fiegt

©ijilien, ljat aud(j für Neapel bie ©tunbe ber ßrlöfung

gefdjlagen.

"

„®aS ift oerftänblidj. Slun nocl) eine Sr«9 e
/

Gapitano.
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SEßir in Neapel ftnb nicfyt fel;r fapitallräftig. 2Saö glaubt

man rooljl, roaö man ton Ijier au§ 311 crroarten Ijat?"

„§crr ^väfelt —

"

,,3df) meine, rcie Ipdj fdjcifjen ©ie bie ©umme, bie

mir etroa aufbringen lönnten?"

„darüber F;abe id) lein Urteil. $d) meifj nur, baff

in ©^ilien roie überall in ber 2öelt baö 2ßort be§ Königs

$l)ilipp ton Spanien jutrifft, ber belanntüd) fagte, baff bie

Heftungen, bie bem genialftcn ©eneral unb ben tapferften

Gruppen miberftefjen, einem golbenen ©fei nicf;t miberfteljen

lönnen."

„3^ tocifj, maö ©ie fagen wollen. Slber mir muffen

bodf bie ©ad;e in einer präjiferen $onn befpredjen. 3d)

bin moljl unterrichtet über bie ©timmung ber biefigctx

©elbleute. $ch roeijj, baff man bem Slufftanb, menn er

gortfdfritte mad)t, unter gemiffcn Vorbehalten Darlehen

in ftiemlidjen Beträgen jur Verfügung ftellen mirb."

„^ortfdjritte? ®er ©icg ton (Salatafimi ift, menn

©ie mir ben Sluöbrud geftatten moHen, unter ÜBriibcrn

•Millionen mert."

„©ben baö mollte id) fagen. 3;d) glaube midj terbinb=

lid) madjen ju lönnen, baff ich ber SRetolution für Palermo

jttei 9JliHionen Sire jur Verfügung ftellen lann — .mit

Vorbehalten.

"

„2Beldje Vorbehalte meinen ©ie?"

• „33or allen Gingen, baf? bie $arleljen ton bem oberften

S3efcf)l§f)aber in ©ijilien — baö ift ja mofjl jur $eit unb

Ijoffentlid; aud) fpäter ©iufeppe ©aribalbi — al3 SanbeS*

fdjulb beftätigt, fidjcrgeftellt unb bementfpredjenb terjinft

merben.

"

,,^d; lann bariiber natürlich nid)t§ Verbinblidjeö fagen,

$crr fprafeft. ©0 meit geht mein Sluftrag nicht."

,,^d; l^abe baS aud) nicht entartet, fonbern fage eS

5;f)nen nur, bamit ©ie in Palermo berichten lönnen."

Digitized b^C'
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„Unb ba§ finb alle 23ebingungen?"

„SDie ioicf)tigften. ferner müfjte als felbftoerftänblidj

angefeljen roerben, baff bie Sßaffen nidjt aus ber §anb

gelegt roerben, ehe nidjt Neapel befreit unb bie Sourbonen

»erjagt finb."

,;
®aä ift felbftoerftänblid). Solange ber $önig noch

über einen einzigen Solbaten unfereS SanbeS befiehlt,

fo lange ift er unfer $einb."

„Unb nun nodj eine§, eine perfönliclje 33ebingung — für

Neapel bemalte icf) mit allen 9tefer»en, bie mir meine ®oppel=

fteÜung auferlegt, bie 33eroegung in ber £anb. Skrftanben?"

„9Zicf)t gan^."

„3>ch roill beutlidjer fein. $dj liebe meine SSaterftabt.

3>dj roill il)r Slutfcenen, roie Sie fic in Palermo graufenb

erlebt, fooiel als möglich erfparen."

„Sooiel als möglich, natürlich. $aö roollen

roir ja auclj."

„Slber rool)l faum in meinem Sinne. 3>f)r SBort ift

baS Scfjroert, mein Scfjroert ift ba§ Sßort, fagen Sie baö

bem ©eneral ©aribalbi. $d(j liefere i()in -Jlcapel ohne

Sdjroertftreidj, roenn eS möglidj. 2lber baniit cS möglich

roirb, muff ich — roie ich fdf)on fagte — l)ier bie 23e*

roegung in ber §anb bemalten, rnufe alles nach einem

einheitlichen ©eftdEdSpunft »on mir geleitet roerben. £aben

Sie jefct begriffen, Gapitano?"

„Jlatiirlidjerroeife. ®aS begreift ein ßinb. GS h flnbelt

fid) nur barum, ob Sie 2Sort halten fönnen."

„®a§ roirb fidj geigen. Giaribalbi roeijj audj nodj nidjt,

ob er unfer ^Darlehen je roirb garantieren fönnen."

„©eioifj nidjt, aber eine Slrmee »on etroa jroölftaufenb

2Jlann, roie er fie jefd bodh haben bürfte, ohne roaS ifjm

täglidj aus ber 3nfcl juftrömt, ift bodj eine beffere ©a*

rantie, als eine gungc, un^ )l)enn eg ^je b c§ ^Jräfeften

Sibcrio SHomano roäre."
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,,Gä wirb fid; ba3 alles finben. Gtnftweilen fo oiel:

2öir lüctfen Sf)nen bis auf weiteres unter biefen 23ebin=

gütigen jicei 9DliHionen Sire an. ©ie werben fdjon morgen

3ur Verfügung beS ©eneralfotnmanboS in Palermo fein
—

"

„§err ißräfelt," unterbrach ifjn ber junge 2Jiann in

ftürmifd^er 33egeifterung, inbem er feine §anb ergriff unb

fiifetc, „©ie erwcifen uns einen SDienft, ber mehr SSert

ift als eine 2lrmee."

„Das hoffe id). 2lbcr hören ©ie weiter. 3ft Palermo

frei unb ooßftänbig in 3htem Seftfc, bewilligen wir weitere

jwei Millionen."

„©ijilien wirb eS nie oergeffen
—

"

„Das h°ffc id; fehr. $$ re^ne fogar barauf*). Da=

mit wir aber hier nidjit lebiglid; auf bourbonifche 9}ad)=

richten angewiefen finb ober auf folche, welche bourbonifdje

©enerale bie ©iite haben werben, uns ju fenben, fo mödjte

id; gern eine fixere unb unauffällige SSerbinbung mit

3hnen heeflellen. 2ßie wäre bas möglid^, Gapitano?"

tiefer würbe bei ber $rage fidjtlid; oerlegen, faf; fid)

oorfidhtig um unb fchien fidh unfidjer 3U fühlen.

„§err ißräfeft
—

" begann er jögernb.

„9Jun? 2ßie ftnb ©ie benn jum SBeifpiel hierher ge=

fominen, Gapitano, ober wie benfen ©ie wieber nad)

Palermo ju gelangen?"

„3ch weife nicht — ob ich
—

"

„Sie? §abe idh 3h r Vertrauen noch nicht, üDlaffitli?"

„§err ^räfeft ©ie finb ber 3Jlann mit ben jwei ©c :

fidjtern. GinS baoon mufe notwenbigerweife falfd) fein."

*) ®aö Slnlefjen, baS auf biefe SBeife oon feiten ber Diftahir

in Sizilien in Neapel aufgenommen unb jufammengebradjt mürbe,

belief fid) nadj oerfcfyiebenen 2litgaben auf fünfunbjmanjig 2JtiI=

(ionen, bie mit ad)t Sßrojent oerjinft unb mit jmei ^ferojent antor^

tifiert werben fotlten. Später mürbe bie Summe oon ber italie*

nifrfjen Stegierung als Staatsfcf)ulb anerfannt unb übernommen.
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„Stun, fo tnäf;Ien ©ie bod; ba§ aus, roaS lohnen am
beften gefällt. 2Senn baS, ma§ id) $f;nen jeige, fatfd;

wäre, müfjte id; ©ie bann nid;t fofort oerf;aften taffen?"

„D, um mid; ^anbelt eS fid; nid;t. Nötigen ^altS mürbe

aud) meine ÜBert;aftung ober aud; mein £ob in Palermo

eine beutliche Sprache reben unb man mürbe rciffen, mie

man mit bem ^Sräfeften Stomano baran ift. SIber mcnn

id; 3>f;nen fage, mie id; Ijierljer gefommen bin unb mie id;

mieber fortget;e, fo tnufi id; bie greunbe unferer ©ad;e

preisgeben."

„$>ie miß id; ja gerabe fcnnen."

„Unb id; fann, ich barf fic Shnen ot;ne ©arantien

nicht fagen."

„2ßaS roünfd^en ©ie für ©arantien?"

giebt nur eine unb baS ift bie Stnmeifung ber

jmei SDtißionen Sire auf Palermo."

„Stber bie fann id; nicht auSfteßcn ober richtiger, menn

idf> fie auöfteßen mürbe, niiijtc fie Shnen nichts. Wan
mirb fie nid;t honorieren, mcil bie Stnroeifung oon 33anfs

inftitui 511 Sanfinftitut unb in biefem gatte unter einer

2)edabreffe gef;t, um feinen SSerbacht 51t ermeden."

„©ut, fo rcerbe id; 3>f;nen auf ber Quittung mitteifen,

mie ich fid) er unb rafd; meinen SBeg non unb nadh Palermo

juriidtege. gd; werbe morgen früh lieber in Palermo

fein."

„©0 rafdh?"

Waffitli läd;elte, uerbeugte fid; unb moltte gef;en.

„Stlfo ©ie motten mir mirflich nicht trauen?"

„Stuf ber Quittung, §err ^räfeft," erroiberte WaffiUi

fädhetnb unb ging.

„®ie Seute in vßafermo miffen ihren Wann &U mähten,"

bad;te ber ^ßräfcft, ging hinter Waffitti f;cr unb fanb if;it

im SSorjimmer mieber, mo er eben oon Seatrice 3tbfd;ieb

nahm unb j\mar in ctroaS ftürmifcher 2trt.

1898. II. 4
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„216er SBeatricc ! 28aö tl;uft bu? $;d; ntujj bod) bitten

— ein Drangenf)änbler —" fuljr ber ^ßräfeft me^r er=

fd^roefen als böfe auf.

»34> — idj faufe Drangen, $apa," antroortete feine

^ocfjter, machte fidj loS unb präfentierte i^rem 93ater bie

Drangen, bie fte au§gefud)t Ejatte.

3)iaffiIIi oerfdjtoanb jetjt jiemlidj eilig mit feinem $orbe.

GS mar, als ob iljn ber Grbboben oerfdjludt E;ätte.

Ginen 2tugenblicf ftanben fid^ Sater unb Xodjter ftumm

gegenüber, 33eatrice mit bem tbränenfdjimmernben, rül)=

renben SÖIidE ifyrer großen bunflen 2lugen um Serjei*

Ijuitg bittenb, iljr Sßater oormurfSooH, aufgebracht, er*

fdjroden.

Gnblid; aber glätteten fi<$ feine ,3üge roieber, unb

mit einem tiefen ©eufjer eine ber grüßte jur £anb net;*

menb, fagte er: „$aS finb teure Drangen, Seatrice!"

Unten oom $lafc herauf aber tönte bie überlaut gel*

lenbe unb IjaHenbe ©tirnnte beS DrangeitbäitblerS
:

,,©el;t,

fel)t, meldie frönen Drangen, fo füf} roie §onig unb fo

rot mie Slut!" . .

.

ßaum jeljn Minuten fpäter ftieg Siberio Stontano

unten oor ber ^räfeftur in einen Sßagen. „Siadb ber

San! oon Neapel!" befahl er bem ßutfd;er.

Gr fdjien eS fel;r eilig ju Ijaben.

9 .

2öie ein echtes SRaturlinb Ijatte 2lffunta bisher mel)r

oegetiert als gelebt. Sbr feelifdjeS Sebeit mar !aum mehr

als ein bämnternbeS 2lf)nen geroefen, ifjr förperlidjeS ein

SKacbfen unb 2Berben ol;ne feftcS giel. @ine ernfte ® C5

fdjäftigung mar il)r eine läftige $>nanfprudjnabme, bereit

9?otmenbigfeit fte nirfjt cinfaf). 2lnt liebften tljat fie gar

nichts. $ie Sehre oom ©egen ber 2lrbeit, oon ber Gljre
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bcr 2lrbeit ift in Neapel ein unbefannteä ©oangelium*),

moljer f)ätte eö 2lffunta roiffen foTfen? $n ber ©onne

liegen unb trällern ober träumenb am SJZeereöufer ben

2Bet(en jufdjauen, mie fie im unaufhörlichen emigen ©piel

itjre garbenmunber auf ben flachen, felftgcn ©runb merfen,

ober bem glug ber meinen ©ommerrcölfdjen folgen, ba3

toaren if)re Sieblingsbefchäftigungen. §in unb rcieber

famen ja mof)l Unterbrechungen, bie bann mit 2öottejupfen

auägefüHt nmrben. Diefc Unterbrechungen roaren bann

ber finbliche ©dfiner^ ihrer ©eele. Ungebulbig, ärgerlich

über bie läftige ©törung ihrer ßjriftenj jupfte unb meinte,

meinte unb jupfte fie bann barauf lo3 unb fühlte fich fo

unglücflid;, mie if)r nur möglich mar.

Da§ mürbe nun auf einmal alles anberS. ©ie hotte

gelice blutenb, in fchmut3igen, ^erriffenen Kleibern, ge*

fdjlagen unb geftoften, gefolgt uon einer miiften, fdjau*

luftigen SOienge, als ob es gegolten f)ättc, ein roilbeS Xicr

bemunbern, ooriiberführen fefjen, mie einen Verbrecher,

roie einen fDtörber. 3m töblichen ©djred, mit ftarren,

trodenen Vliden hotte fie bei biefern troftloS unglüdlichen

©djaufpiel bageftanben, mie ootn Bonner gerührt. Dann
mar ihr bie ^bee burdj ben ßopf gefdjoffen, eS fei irgenb

ein Ungliid gefdjehen, liege irgenb ein Irrtum oor, bafj

fie jufpringen, h e lfcn , aufflären, $elice befreien müffe.

Sn ber Dljat mar fie auch n>ie geifteSabmefenb in ben

SJienfchenfnäuel hineingelaufen, roo man fte geftofjen, ge*

treten unb fortgejerrt Ijotte, bis fie enblid; mit einem

*) 3« fetjr bejeidjnenber SBeife charafterifiert fief; ber 9iea*

politaner fetbft in feinem Siateft. 3>er neapolitanifc^e Sialeft

fennt bie italienifcT;en SSorte lavornre (arbeiten) unb lavoro

(2lrbeit) nicht. Sßenn er fagen »iß: id) habe gearbeitet, fo fagt

er: aggio fatiga (ooit fatigarsi, fich ermiiben, fich abradfern)

unb fiir 2lrbeit fagt er: fatiga (@rmübung, 2lbracferei).
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Ijalbirren ©djrei ofjnmädjtig auf bcm Saoapflafter j\u*

fammengeftürjt war.

2Sie bie 2leol3l)arfen, weldje man woljl in bie Säume
ober in SEurmfenfter fjängt, erft flagenbe £öne, melo*

bifdjeS Slaufdjen oerneljmen taffen, wenn ber SSinb ober

ber ©türm in fie fäljrt, fo würbe unter biefem erften

garten ©djmerj Slffuntas ©eele wadj. 2tu§ bem bäm-

mernben Sinnen unb träumen würbe fie ju Seibenfdjaft

unb Seben erwedt, brängenb, ftürmifdj fielen gurdjt unb

.fjoffen, SJHtleib, Siebe in ifjre ©eele unb rüttelten fie

auf auö iljrern ®ämmerleben. $efct, wo ifjr ffelice ent=

riffen, wo er elenb unb gefangen war, erft im SJlunicipio,

bann im ©efängnis bei (Sarmine, wo fie fein Seben in

©efaljr wufjte, erft jetjt ging iljr ba§ SerftänbniS bafür

auf, was ifjr gelice gewefen unb was er iljr in $ufunft

fein mujjte.

Slun laufdjte fie feit jener ©tunbe in banger ©orge

halb l)ier, halb ba, wo nur oon §e^ce ßamboni bie

Siebe war, unb baS war in jenen SEagen feljr Ijäuftg ber

^all. 2Sirb er Rängen? Ober wirb man ifjrn ben

$opf abfdjlagen? ftritten fid) bie Seute. Ober würbe

man iljn aus befonberer ©nabe unb Sarmljerjigfeit ein=

fperren fein Seben lang? 2Bie oft fdjlidj Slffunta bei

folgen Sieben beifeite, um in einem einfanten Sßinlel ifjr

§erjeleib auSjuweinen. Slber es würbe baoon nidjt

anberS. $ljr $erj würbe nidjt erleichtert, fo feljr fie

audj weinte.

©d^Iie^lid^ entfddojj fie fidj, ^eimlid^, oljne bafj je=

manb baoon wufjte, iljn im ©efängniS ju befugen. Silan

lief} fie aber nidjt ein. Slidjt einmal auSweinen burfte

fie fid) an feiner Sruft. ©ie würbe il)n alfo niemals

wieberfcljen, fagtc fie fidj in iljrer Serjweiflung, niemals

in feine runben, lebhaften Slugen bliden, nie mit ber

§anb über feine lodigen, bufdjigen §aare faljren, nie fein
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Sachen l)ören, nie an feinem ©dfjnurrbart gieren, roie fie

in glücflicfjen Sagen gern nie roieber an feiner ©eite

getjen, nid^tä füllte meljr fo fein, roie eö bisher immer

geroefen mar. ^fjre gufunft fc^ien teer, freublog, nid^t

ber 3JJiif)e mert ju erleben.

$ann !am ber Sag, an bem ba§ Urteil über fjelice

gefprocfjen roerben foUte. ©ie tjatte oor üjm gegittert unb

fonnte it)n gteidE)rooI)l fautn erraarten, um nur enblidl)

©eroifjljeit über fein unb iljr ©cljicffal ju fjaben. Stffunta

mar in ©anta Sucia gemefen, rco fie für iljren Sßater

©eit) einfaffieren fottte. ©ie fyatte natürlich nid^tö be*

fommen. Sie £eute maren auggejogen. föian roujjte nidjft,

roof)in.

2113 fte mieber jurüdffam nadf ber fßiajja ©an gerbi-

nanbo, falj fie fdljon non roeitem ben §erjog bi ©an Sßal*

tofa bei iffrem SSater ftelfen. 2118 fte näfjer !am, fjörte

fte, mie ber §erjog fagte: „^ctj glaube eä !aum, Son
©ennaro. !Radfj bem ©efetj rairb er junt Sobe nerurteitt

roerben. @3 ift §odjt>errat, SSerfc^roöruttg, man roirb nidfjt

anberg fönnen, felbft roenn man roollte."

„93ft, bft!" madjjte iljr Sater teife, roeit er 2lffunta

näfjerfommen falj unb nicfjt roiinfdtjte, baff fie fjören fottte,

ttmg man fpradf).

„2Boju?" fragte ber §erjog furj. „einmal muff fie

eg bod^ erfahren unb bann ift eg beffer, fie erfährt eg

Fjier als anberroärtä. ^dfj oerfte^e Stffunta überhaupt

nidtjt. 2Bag fjat fie auf einmal mit bem 23urfd(jen, ben

fie früher faunt angefcljaut Ijat? ©ie gcl)t Ijerunt mit

uerroeinten Slugen, alg ob iljr bie £iif)ner bag 33rot ge*

nontnten. 3ft ja tljöricfjt. ein 9Jläbdfjen roie fie, eine

ißerle, bie in eine $rone gehört, fjängt fiel; an einen

folgen 9Jlenfcljen
!"

Slffunta fonnte in lefcter 3^it ben §erjog nidfjt meljr

feljen, oljne in jorttige Slufregung ju geraten, ©ott roeifj,
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toeldje ©ebanfen fie in biefer §infuf)t Ije^te. iBiefleidht

mochte fie ficb aud) ©etoiffenSbiffe toegen be§ neuen ©hatolö

machen, ben fie oon $elice befommen hatte. SBenn if;r

ber §evüog nid;t foldje bumme ©adjen in ben ßopf gefegt

hätte, lüiirbe fie auch non gelice feinen ©Ejaiol »erlangt

haben unb bann märe »ießeicbt oieleö nicht oorgefommen,

roa§ nun &u aller Unglücf bod) gefdjehen toar. 2öie fich

jefct ber §erjog if)r näherte unb ihre Jrjanb järtlidj faffen

tooßte, um fie gönnerhaft unb fdfjeinbar ohne aße hinter--

gebanfen ju tröften, fuhr fie mit einer folgen §aft unb

©nergie jurüdf, als ob er giftig geroefen märe.

„$a3 roirb fich aßeS machen," fuhr ber junge 3Jfann

gleidjgültig thuenb fort. „2Benn ber Patron erft oerurteilt

ift, rairb man oießeicht noch ad;t Sage oon ihm fpredheit,

toenn es h 0^) lommt, unb Slffunta toirb oießeidht oierjehn

Sage an ihn benfen, unb bann mirb aßeS oorbei fein.

BJein 2Sort barauf, Slffunta. ^d; roerbe bafür forgen,

bajj bu oergißt.

"

„2Bir iniiffen gehen, 23ater," preßte 2lffunta halb mei*

nenb heraus, ohne ben §erjog anjufehen, unb als habe

fie gar nicht gehört, toaS biefer fagte.

„2ßohin?" fragte ber §erjog. „2lh/ richtig, ^dh oer*

gaß. 9iun ja, toarum benn nicht? ©iel) ihn bir nodh

einmal an. 2Ser toeiß, ob es nicht baS lefcte 9)fal ift.

2BaS giebft bu mir, Slffunta, toenn ich bir unb beinern

Später einen guten i|]lat} im ©aal beS Sribttnals jutoeife?

©inen $laj5, oon too aus bu iljn gut feljen fannft, mo

bu bie ganje Sefdjerung oor bir Ijaft, toie auf bem

^Sräfentierteßer?"

•Jiid)t ein 2öort, nicht einen 23lid gönnte fie ihm. ©ie

hätte if;n fcfjlagen mögen, unb jtuar mit aßer ©nergie,

beren fie fähig toar. Sie haßte il)n mie ben Teufel,

nicht auS beftimmten ©riinben, rote man ja überhaupt

für Siebe unb .f>aß nidtjt nach ©rüttbeit fragt, am toenigften
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im ©üben, ©ie if;n inftinltio. UnwiHfürlid) madjte

fie il)n oerantwortlidj für baS (Slenb, baS fie unb gelice

Betroffen hotte. Unb wenn ifjr 23ater nid;t gewefen wäre,

ber ben £erjog als guten ßunben berüdfid;tigte, fo wäre

biefer #ajj bei bem heftigen Naturell 2lffuntaS aud; nodj

berber j\um 2luSbrud gelommen. ©o nutzte fie fid) barauf

befd^ränfen, ihm ihre Abneigung ftuntm, beSljalb aber nid;t

weniger beutlidj ju beweifen.

35er §erjog hotte eigentlich etwas ganj anbereS er*

wartet. (Sr hätte nicht gebaut, bofs fich Stffunta in biefer

2Beife entwidelte. ^nbeffen glaubte er, bafj biefer 2luS»

brudh porübergeljenber 2lrt fei. 28or nur erft bie 2ln*

gelegenheit mit geüce erlebigt, fo würbe fich oud) 2lffunta

wieber beruhigen, weit eS bod? burdjauS nicht bie 2lrt

unb 2öeife junger Lläbdjen ift, hoffnungslos in alle (Swig-

Jeit ju lamentieren unb j\u trauern.

ü£rofc 2lffuntaS 2tbweifung gab ber §erjog ihrem 95ater

eine feiner Sifitenlarten, auf bie er einige 2Sorte hin=

frifcelte. 3h* 93ater nahm bie £arte unb bebanfte fid) aud)

noch mit Lebensarten unb Südlingen bafür. äöenn eS

nach Slffunta gegangen wäre, hätte fie il;m bie ßarte ins

©efidjt geworfen, ©leidjwoljl war eS ihr lieb, als man

fte im Tribunal auf ©runb biefer Sifitenforte in eine

©eitenloge oberhalb beS SerhanblungSfaateS führte, oon

wo aus fie aHerbingS alles auS nädjfter Lälje fehen unb

oerfofgen fonnten.

Litt einer ©pannung unb Aufregung, als ob ihr fetber

ber ifkojefe gemacht werben follte, nat)m 2lffunta mit

ihrem Sater ißlaf) unb fah, holb ®on einer ©äule oer=

borgen, aufmerlfam in ben ©aal hinunter.

3h* erfter Slid fiel natürlid) auf gelice. (Sr fat)

bleich unb niebergebriidt auS, feine Slugen gtänjten fieber=

haft. (Sr war nicht gefeffelt, aber red)ts unb IinlS oon

ihm fafjen Garabinieri. 35onn fiel ber Slid SlffuntaS
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auf ben ©erichtsljof, ber jetjt über ©ein unb ÜRidjtfein

$eliceS gu entfcfjeiben hatte, auf bie geugen, unter benen

auch ber ijJräfeft felbfi, bann ber Heine budlige 2)on

£abbeo, einige ©olbaten unb anbere waren.

©in enblofeS §in* unb ^erfragen begann. ®ie $eugen

ftellten ben galt bar, wie ifjn jebermann bereits fannte.

@iner ber dichter IaS währenbbeffen bie $eitung, bie ihm

oermutlich intereffanter war, wäljrenb ber ißräftbent bie

fragen, bie er ttjat unb tfjun mujjte, in einer raffen,

roie felbftoerftänblichen £aft ^erauSftie| unb ungebulbig

nmrbe, wenn bie Antwort nicht gleich fo ausfiel, roie er

fie »ietteid^t erwartet hatte. 2tuf einen funbigen ^Beobachter

^ätte ber Vorgang ben (Sinbrud inanen fönnen, als ob

es ftch mehr ober weniger um eine abgemachte ©efcljichte

gehanbelt, als ob bie Sflidjter fc^on mit bem Urteil fij unb

fertig ^ergelommen feien unb nun nur ber §orm roegen

bie umftänblidfje ^rojebur oornäfjmen.

©troaS aufgeregter geftaltete fid^ nur bie Konfrontierung

beS Slngeflagten mit bem $eugen £abbeo SJlaffaccio.

„2lngeflagter, ©ie haben behauptet, oon bem ©efjeim*

poligiften ®on üEabbeo 9Jlaffaccio, ber ^ier gegenwärtig

ift, gu bem 3Jtorb»erfuch aufgeforbert worben gu fein,"

bemerfte ber ^räfibent furj unb eilig, inbem er läfftg in

bem oor ihm liegenben Slftenbünbel blätterte, als ob er

rafcf; im Vorbeigehen ben ihm auS ben Slften flüchtig er*

innerlidjen ©inroanb beS StngeUagten erlebigen wolle.

„^Behaupten ©ie baS auch jei$t nod;?"

„3a, §err ^räfibent," erwiberte gelice feft unb fidjer,

„fragen ©ie ben $eugen nur, er mir nicht gefagt

l;at, bafj ber ^räfcft ein VolfSoerräter fei, ben er felbft

töten würbe, wenn er nicht fo fcf)wöchlich unb gebrechlich

wäre."

,,©ut. 2öaS fagen ©ie bagu, §err 3euge?" fragte

ber ^iräfibent, fich an SDon Xabbeo wenbenb.
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‘JMefer jucftc oeräc^tlid) bie Sldjfeln. „3 ft mir gar

rttd^t eingefallen," erroiberte er.

„2ßie? 2)u l)aft mir nicht jroanjig ©cubi gegeben,

batnit ich ben ©tofj führen foßte?" fuhr $elice ^i^ig

unb empört über bie freche, oeräd^tlid^e 9tuf;c ®on Xa'o-

beoS auf.

„fRein," entgegnete biefer faft, „bie ©acfje ift roeber

roaljr, noch roafjrfdjeinlicfj. 2BaS hätte ich benn für ein

^ntereffe an bem $obe beS ißräfeften haben foßen?"

„§aft bu mir nicht erjagt, baf$ er bidf) um bein ©ut

bei ©alerno gebrad^t hat?" ftiejj $elice immer erregter,

einbringlidfjer, aber auch ängftlidher fjerauä. (Sr mochte

roofjl ahnen, baf$ eS fidf) je^t für ihn um ßopf unb fragen

fjanbelte.

„3dh fjabe nie ein ©ut befeffen, roeber bei ©aferno

noch irgenbroo. 2fuS ben Angaben beS Stngeffagten, ber

ftcfj biefe ©efd)idhten im ©efängnis jured^t gemalt I;at,

fpridjt nur ber SBunfdh, fidh an mir ju räd;en, roeit eS

mir oergönnt roar, if>n ^uerft 511 ergreifen unb ben ©tof$

aufflufjalten, " legte SDonXabbeo mit jiemlid^er ©cljärfe flar.

$elice roar aufjer fidf). SEfjränen traten ihm in bie

2tugen unb mit oor 2lngft unb 33erjroeiftung oerfteßter

©timme fdfjrie er ben $eugen an: „$on SEabbeo, id; frage

bidj tor ©ott unb ben 9Jienfd^en auf bein ©eroiffen, Ijaben

roir uns nidjt oiermal oor ber 2f|at getroffen unb alles

aufs genauefte befprodjen? 2öoUteft bu mir nicht roüljrenb

beS ©tofceS ben 3tücfen bedien? §aft bu mir nicht nodj

weitere adhtjig ©cubi oerfprodjen unb eqähtt, bajj fid) ein

hoher §err gefunben hätte, ber mir baS ©elb jufommen

liefje, um mich fc^abToS ju h^ten? 33eim >§ei(anb, ber

für uns äße geftorben ift, unb bei beiner eigenen ©elig=

feit befchroörc id) bidj, ber Wahrheit bie @h re 5U ßcBen.

®enfe baran, bajj bu einen 3Rorb begehft, roenn bu midj

oerleugneft.

"
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SDie 2Irt unb IXßcife, tnie gelice in feiner f£obeSangft

biefe 2öorte mit Reiferer, gequälter Stimme fjerauSftiefj,

madfjte bodj Ginbrud. Gin glüftern unb fRäufpern ging

burd) ben ©aal, unb aud) ber f]3räfeft, ber nictjt raeit

non $on SEabbeo im .geugenraum fafj, F)ob aufmertfant

ben ßopf, als gelice non bem „f|of)en §errn" fpradt), ber

itjrn angeblid) burd) f£abbeo Ijunbert ©cubi für ben ©tofj

jufommen laffen rooßte.

fßrüfenb, gefpannt faf) er erft auf ben 2lngeftagten,

bann auf ben beugen ÜRaffaccio. Ueberljaupt fonjentrierte

fid^ je^t bie Aufregung unb 2lufmerffamfeit mefjr auf ben

beugen, als auf ben Stngettagten ; alle mären gefpannt,

maä fid) aus biefem ffBortroectjfel fdfßiefjlidf) ergeben mürbe.

9iur ber ffkäfibent be3 @ericf)t3t)ofe3, au3 feiner ißrajiö

oießeicfjt fdf)on an foldie aufregenbe .ßmifcfienfäße gemötfnt,

ober oießeicfjt in ber 2tnfid)t, bafj e3 fidf ja nur um -Weben*

fadfjen tjanbte, mäfirenb bie £auptfactje bereits fo gut mie

erlebigt mar, faf) nad) ber Ufjr, um ju roiffen, ob e3 nid)t

3eit märe, eine grütjftüdSpaufe flu machen.

Unter fautfofer ©title, aber in rufjiger, einfacher 2frt

unb mit faft fjarmtoS unfctjulbigem £on, ber im fdfjarfen

©egenfatj j\u bem fyeliceS ftanb, natjm $Don SEabbeo ba3

2Bort: „$;<$ miß burdfjauS nidf)t leugnen, baf) id) mit bem

2tngeflagten turj »or bem Attentat einigemal jufammen*

gefommen bin. @3 märe ba3 ganj oergebticf), benn e3

giebt moljl genug ffkrfonen, bie mid) mit ifjm gefefjen.

2lber biefe 3ufö»nmenfünfte rcaren ganj anberer 9iatur,

af3 ber 2fngeftagte angiebt."

„Grjäfjten ©ie un3 alfo bie ©efct)icf)te, 2)on fCabbeo,

"

marf ber fßräfibent furj unb ungebulbig ba^roifdjen.

,:
%d) traf ben 2lngeflagten jum erftenmal in ber SBeins

fneipe oon ©traoolto in ber Gljiaja. Gr mad)te mir

gleich bei unferem erften .gufammentreffen ben Ginbrud

eines hinterhältigen, gefätjrlidjen -JWenfctjen, unb id; f)abe
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mich barin auch nicht getauft, roie feine auSgefliigcIten,

hinterliftigen Serbädjtigungen, bie er mir I)ier bireft ins

©efidjt fdjleubert, berceifen. Gr erjäljlte mir, baff er in

Steuerfactjen auf ber Sräfeftur geroefen, aber fein Sed)t,

roie er behauptete, nicht gefunben, im ©egenteit bahinter

gefommen fei, bafj er abfidhtlidt) auSgeptünbert unb feines

0ute§ am ^ofitipo beraubt roerben fotte."

„Süge! Siege!" feudjte getice tnühfam henror.

„2lngeflagter, »erhalten Sie fid; ruhig," ermahnte ihn

ber $räfibent ernft unb ftreng. „3Jian h^t Sie »orhin

auch auSreben Iaffen."

„Sein ganger 3orn richtete fich gegen ben §errn Srä*

feften. SadE) ihm fotlte er altein an altem fdjulb fein,"

fuhr ®on Sabbco fort. „%<f) fah fofort, baff ein fo rach*

füdjtiger -JJienfdh, mie er fich audj ljie* mieber mir gegen*

über geigt, gum Steufjerften fähig ift. meinen Ser*

mutungen mürbe ich beftärft, als er fidh angetegentlidjft

nach ben ©eroohnljeiten beS Sßräfeften erfunbigte. 3>d;

gab ihm 2tusfunft, roeit ich »erhinbern mollte, baff er

anbere frage, bie ihm »ieUcidfjt ohne jebmeben Serbad)t

freiroiCtig eine 2luSfunft gegeben hätten, roenn id; fie ihm

»orenthalten ha&en mürbe, darauf befdhränft fidh mein

ganger Serfeljr mit bem 2lngeftagten."

®on getice fprang »on feinem Sifj mie ein roilbeS

fEier empor unb hätte fid; auf ben beugen geftürst, roenn

er nidjt »on ben Solbaten, bie neben it;m fafjen, feft*

gehalten roorben märe.

„Sdjuft! Sdhuft!“ mürgte er Reifer heraus.

„SSenn Sie fidh ruhig »erhalten, Stngeftagter,

taffe id) Sie fdjtiejjen," bemerfte ber ^Sräfibent unmiftig.

$ann gu bem $eugen EEabbeo fDlaffaccio gemenbet, fuhr

er fort: „Sotfenben Sie. kommen Sie gu bem eigent*

Iidhen Stttentat."

„Sehr rooht, §err ^räfibent," ermiberte 2)on fEabbeo
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gefdjmeibig unb mit tiefem Siefpeft. ,, 3>cf) fjielt eS alfo

für meine ijiflidjt, al3 ©efjeimpolijift ben 2lnge!lagten

fd;arf im 2luge ju begatten, um ein 33erbred(jen, baä er

etma geplant, oerljinbern ju !önnen. $5$ traf ilfn nodf)

Sroei= ober breimat, fooiet idfj roeij? aber immer, roenn er

nadfj ber ©tabt fjereinfam unb in bie 9lät)e ber $rä*

feftur. Jjmmer fragte er micf) nadfj bem Sßräfeften unb

brang enblidfj in midj, il)n an eine ©teile ju führen,

roo er ben ißräfeften einmal fe^en fönnte. 3dj fjatte nun

einmal 21 gefagt unb tnujjte 33 fagen, mujjte feinem

2Bunfdfje audfj barin entfpredjen, immer in ber 33efürdfj*

tung, bajj er fid; fonft an anbere rcenben möchte. ©0
fain benn bie 3e *4 unb bie Gelegenheit be§ 2Ittentatä.

3>d(j fam mit ifjm oor bie ißräfeftur. Die 2Bad)e ftanb ba

unb einige $affanten gingen fjin unb f)er. 3d) glaubte

nicht, baf} er etroaä 6rnfte§ magen mürbe, ©ollte e§

aber bennodfj gefdfjefjen, nun, fo mar idfj ja ba. 3$ n)ar

fidler, ifjn im lebten Moment oerf)inbern ju fönnen, feine

radjfüdjtige ^f)at ju ooHenben. ©0 gefdfjalj, roaS ©ie affe

roiffen, meine §erren. 3>dj mitt oerfludf)t fein hier unb

bort, roenn idfj in meiner Darftetlung aucf) nur um ein

3>ota oon ber 2ßal)rt)eit abgetoidfjen bin."

ßine unbefdjreiblidje ©eene folgte biefen mit bem 33ruft=

tone ber Ueberjeugung gefprodjenen 2Borten. gelice hatte

fidj in einem plö^lidjen SCßutanfatt oon feinen Söädfjtern

freiäumadjen gemußt unb fprang über bie ©djranfe, bie

if;n oon bem 3°ugenraum trennte, fjinioeg auf 9Jlaffaccio

$u toie ein geregter Söroe. tiefer fticfj einen erfdjüttern=

ben §ilfefdjrei aus, !rod; in jitternber 2Ingft unter eine

33anl, bie an ber ©eite ben 3eu3enraum 00,11 3 l,f$auer=

raum trennte, unb bebte oor bem jur 23erjroeiflung ge=

bradjten 9Jlann roie ein Delinquent oor feinem genfer.

23on allen ©eiten fprangen Seute bajroifd^en, ber 1{3rä=

fibent fdjrie unb flingelte in ben Dumult hinein, in einem
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sJiu fugelten fich ein Su^enb ÜRenfdjen ober mehr in betn

geugenraum Ijin unb her, im bidjten Knäuel geballt.

„3>ch bitte um ©d)u£," jammerte Xabbeo unter ber

33anf, ,,idj bitte um ©djufc. §err ^ßräfibent, ©ott ift

mein $euge, id) bitte um ©djufc."

@r wimmerte noch immer fort, auch als feine ©efaljr

mehr für iljn oorfjanben war, audj at§ ben armen $elke

fdjon fo oiele Raufte gepacft hatten, als nur an ihm ipiat*

hatten unb er ftc^ im budjftäblidjen ©inne beS SßorteS

nicht ntef)r rühren fonnte. 6r würbe nad) feinem

jurücfgefd)leift, wo ifjm fofortfjanbfdjellen angelegt würben,

^alboljnmädjtig, weineitb oor 2ßut unb ©chatn, lernte er

ftdj über bie Karriere weg unb blieb fo liegen wäljrenb

ber ganzen $eit ber ferneren SBerljanbtung. @r war ge*

brocken. 9Jlan füllte unwittfürlidj
,
wenn man iljn an*

falj, mit iljm, bab iljm nun alles gleichgültig fei, bab er

fich felbft aufgegeben unb oerloren gab, ba if)m bie §aupt=

ftüije feiner 33erteibigung oerfagt, unter il)m jufammen«

gebroden war.

©o grob bie Aufregung war, bie biefe ©eene Ijenwr*

gerufen, fo grob nrnr aud) bie ©tillc unb erwartungSoolle

©pannung, bie if)r folgte.

,,$cf) bitte mir aus," unterbrach ber ^räfibent biefe

©tillc ärgerlich, „bab Keffer auf ben Slngeflagten acht

geben. IJdj mübte fonft bie ©ifjung aufheben unb if;n

in bie — 33efferungSanftalt bringen laffen, um i()n jur

Slaifon ju bringen."

9Jlit anberen SGBorten: er wollte ihn energifd) burdj*

hauen laffen, benn bamalS würbe noch geprügelt.

„$cr §err Staatsanwalt hat bas 9Bort," fügte ber

^räfibent bann fjinju unb lehnte fid) mit ruhiger ^Behäbig*

feit in feinen ©effel juriief. @r fanntc ben ©taatSanwalt

natürlich perfönlid) unb feit langer 3eit unb wubte, bafj er

nun auf wenigftenS eine r;albe ©tunbe feine ^ulje I;atte.
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,,©r Ijat fidE) feine ©ad(je felbft oerborben," murmelte

ber SSerteibiger geliccg fyulblaut ju feinem ©Treiber, aber

hoch fo, bafj er rool)l überall oerftanben mürbe. ,,©g hätte

fid) nodj mag machen taffen, aber roer foß benn für fo

einen E£oßfopf Stimmung erzielen?"

$elice mar natürlich ju arm, um fidE) felbft einen SSer»

teibiger ju fteßen. ©o mürbe iljm auf ©taatgfoften ein

fotd^er geftellt, irgenb einer, aufg ©eraterool)!. Db er

Efjntereffe für ben §aß ober für ben Klienten fjatte, barauf

fam eg nidE)t an. SDer SSerteibiger ^og feine gefefclidf) be=

ftimmten ©portein bafür ein — oiel mar eg ja freilidj

nidE>t — eg oerlangte aber audj niemanb oiet bafür. ©in

paar fRebengarten, eine ©mpfefjlung feineg Klienten an

bie SRilbe beg ©eridEjtgljofeg unb bamit genug! ®ie obige

fRcbengart leiftete fidE) ber gute -äJlann rcal)rfd(jeintid) nur,

bamit ber fJRijjerfotg feiner fdEjroädEjlidjen ^Bemühungen nicht

auf ihn, fonbern auf feinen Klienten felbft ^urüdfaßen

follte. $elice mar fojufagen ein aufgegebener fßoften, unb

alle 2ßelt bemühte fid), bie ©ad)e nun fo rafdj unb glatt

mie möglich ju erlebigen.

©in leifeg Schlucken unb SBeineit Hang aug einer

oberen Soge in ben ©eridjtgfaal fjinab.

Unroißig blidte ber f^räfibent in ber fRidjtung, oon

mo ber $lang fam, Ijin. „^cf) bitte um fRufje für ben

£errn ©taatganroalt," fagte er ftreng unb legte feine

•äRiitse mit einer geraiffen ftrammen Autorität oor ficf) auf

ben E£ifd), benn eg mar feljr Ijdfj im ©aale.

2)er ©taatganmalt fprac^ mie alle ©taatganmälte in

äl)nlid)cr Sage fpredjen mürben, ©r Ijob fjeroor, bafi in

fo aufgeregten unruhigen $eiten bie 2lutorität ber ©efc^c

unbebingt aufredjt erhalten merben müffe, unb ba ber

galt eigentlich fo f(ar liege, mie man eg nur oerlangen

fönne, ba niemanb an bem ^fjatbeftanb beg 9Rorboerfud)g

an einer ber Regierung ange[;örigen fßerfon jraeifeln fönne,
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fo erfudje er ben ©eridjtSl;of auch, bie volle ©trenge beS

©efefscS jur Slntvenbung ju bringen unb ben Slngcflagtcn

auf ©runb beS Paragraphen vierunbfiebjig jum Xobe ju

verurteilen.

Padjbem ber ©taatSanroalt feine Siebe vollenbet, fejjte

er fid) roieber unb falj bann ebenfalls nach ber Ul;r. (Sr

fonftatierte, bafe er genau fteben Plinuten gefprochen unb

fchä^te, bafj bie ©ifcung, roenn ber Perteibiger ein ver^

niinftiger $erl fei, in einer fleinen halben ©tunbe &u

(Silbe fein mürbe, fo bafj er vor bem (Sffen noch eine

Portion grudjteiS &ei ®on ©aetano effen fönne, benn es

mar ivirflich fefjr Ijeifi-

2)er Perteibiger mar auch in ber ein vernünftiger

$erl. (Sr machte nicht viel SöefenS unb mar noch wie!

rafcher fertig, raie ber ©taatSanroalt, empfahl feinen

Klienten ber Plilbe beS h°hen ©erichtSljofeS, roomit er

für feine ©portein genug getljan ju haben glaubte. ®ann

jog fid; ber ©eriditshof jur Beratung surüd, unb als er

mieber in ben PcrljanblungSfaal eintrat, inod;ten oielc

nochmals bie ^bee haben, bafj baS Urteil mohl fchon lange

vorher fertig geivefen fei, benn bie angebliche Beratung

bauerte ebenfalls nur ganj furje ®aS Urteil, baS

ber präfibent unter bem üblichen .ßeremoniell verfünbete,

lautete auf ben Xob burch baS Peil! —
Sei ber Perfünbigung beS Urteils flang plöfclid) ein

fchriller ©c^rei ber Perjroeiftung aus ber Soge in ben

©aal herunter, ein ©d;rei, ber mit fold;er Pladjt unb

©croalt aus bem tiefften Innern ber ©eele fam, bafj er

gleichfam mie ein Pli£ über bem 2lbgrunb ßunbe brachte

von bem jerfnirfdjten, h°ffnung3tofcrt 2Seh einer jungen

Plcnfd;cnbruft.

9lllcr Plidc richteten fid; erftaunt nad; ber Soge.

9lud; fyelicc ridjtcte fid; bei biefem ©d;rei, ivie il;n

£aufenbe vieUeid;t niemals im Seben Ipren, rafch von
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ber Karriere auf unb ftarrte empor. @r fal) baö ängft«

lid^e, beftürjte ©efid)t beö alten 9Jlacd;iaoeHi, ber irgenb

etroaö in feinen Slrmen fjiclt. gelice rou^te, roaä eg mar,

auefj oljne ba{$ er eö fal). @r fcljlug bie flauen .§änbe

oor feine 2tngen unb meinte bitterlid).

©o blieb er mehrere 3Diinuten leife judenb unb fd)lud(j«

jenb fteljen. ®er ißräfelt Siberio Stomano, ber natürlich

raie alle anberen aud; auf bie Scene aufmerffam geraorbctt

mar, falj mit feinen galfenaugen halb Ijinauf, halb auf

$elice. @ö ging ba etmaö oor, maä in feinem gniteren

ein ßdfjo ju ftnben fd)ien. 2ßar ber SJtann, ber fid) in

ber Ijerbften Dual feineö Sebent manb, mirlücl) ber, beit

®oit £abbeo gefdjilbert? mod)te er ftdj fragen.

®cr Saal leerte fid), unb fdjliefjltd) ging aud) ber $rä=

feit langfam unb finnenb bauon.

10 .

©eit biefer 3eit fam ju ben ©orgen, oon benen ber

alte 9Jtacd)iaueHi ol)nel)in fein rcidjlid; bemeffeneö £eil

Ijatte, nod) eine neue, bie Sorge um 2lffunta8 ©efunbljeit.

Slffunta mar nadE) -fiaufe gefommen, Ijatte fid; ju 23ett ge«

legt unb in ber 9?ad)t angefangen ju fiebern. Sie fal)

in il;ren gieberträumen bie fd;auerlid;ften Sachen, fo bafj

e8 aud) bie eiölalt überlief, bie babei ftanben unb lein

lieber Ratten. .§enleröfned)te mit grofjeit, fd)arfgefd()liffenen

23eilen taud)ten auö ben Schatten ber ärmlichen Kammer,
in ber fie lag, fjeruor unb unter $uden unb Schreien

faf; Slffunta, mie biefe rotgelleibeten rol;en Seute il;rc

ginger in bie fdjmarjen Soden geliceö taudjten unb ifjn

an ben paaren oormärtö fdjleiften, nad) einer finfteren

ßde, in ber ein großer ^adellof) ftanb. Sie fal), mie

gclice fid; fträubte mit .§anben unb giifjen, fie l)örte if)n

fd^reien, ganj beutlid) oernafjm fie feine Stimme, bie il;r
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burd) unb burd; ging unb immer [löhnte: 3,d} bin un*

fdjulbig, idj bin »erraten, ich bin fein Wörber!

Unb menn eä bann um fte herum ruf)ig mürbe, fing

2lffunta plöfclidj felbft an ju fdjreien, mit ben 2Irmen in

ber £uft fjerumjufudjtefn — ©ott roeijj, ma§ für fürdfjter*

Iid^e Silber ihr ihre aufgeregte gieberphantafie uorfpiegeln

mochte, aber ben Umftefjenben ftanben bei ihrem burdj :

bringenben ©efd>rei bie §aare ju Serge, unb if;re {feinen

©efdhmifter »erfroren fid^ in bie ©den, menn Slffunta

anfing mit ihren 2trmen in ber 2uft l;erumjufal;ren unb

burdjauä auf unb bauon roollte.

©egen Worgen mürbe ja baS nun freilid; beffer. $a3

lieber rnid), unb Slffunta fiel in einen unruhigen ©d)laf,

ber biö meit gegen Wittag anf)ielt. ®ie Nachbarn famen,

unb in ber Tilfäbcreitfdjaft, in ber ©üte iljreS Ter^enS

maren halb eine Wenge Wittel jur ©teile, bie alle fjelfen

foHten. ®a mürbe abgefod^ter Satugafalat jum Nuflegen

auf bie ©tim gebraut, fonberbar gebogene Hufnägel, fo-

genannte ©lüdSnägel, SC^ee aus Sorbeerblättern, 2lgauen

unb Weerjroiebel unb fo rceiter. Son jebem Wittel mürben

bie munberbarften Teilerfolge erjäljlt unb geroö^nlid; Ralfen

fte für alleä. ©3 fehlte roeiter nid;t3, al3 bafj man auch

£ote bamit mieber aufmeden fonnte.

2>er alte Wacd;ia»eHi ftellte mit großer ©ebulb alle

bie 3dd)en gutmütiger ^iffsbereitfd^aft in bie ©de, befalj

fein fdjöneä, im gieberfdjauer liegenbeä Äinb unb brannte

oor bem fleinen Wabonnabilb, ba§ ft<h feitmcirtö be§

Setteä auf einer Äommobe unter ©las befanb, jroei ^erjen

an. 2)a3 mar fein Wittel. $alf ba3 nicf)tä, Ijalf über-

haupt nichts, ©inen Slrjt ju Nate ju jieljen, baran badete

in ber Umgebung Wacd)iaoelIi§ fein Wenfdj. Ueberljaupt

ift ber 2lrjt für ba3 niebere Solf in Neapel ein ©egem

ftanb abergläubifd^er gurdjt. Wag bas nun eine

beä robuften, glüdlic^en Naturinftinftä ber Neapolitaner

1898. II. 5
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fein, ober infolge ungUicfüdjer $uren, fo »iel ftef)t in jebem

galle feft, bafe ntan bcn Strjt, ber an ein ßranfenbett

tritt, mehr wie einen Stobesengel, als luie einen fHetter

in ber 9iot anfie^t. . .

.

2I$äf;renb fDlacchiaoelli feine Sichter anjünbete, trat

feine grau Ijerju, befafj 2lffunta unb fing bann an ju

meinen unb ju fcfielten.

„3)a3 fommt oon ber ißolitif," fdjlud;jte fte, unb als

ftdj iljr SJiann über biefe tounberbare gbeenoerbinbung

munberte, fuf;r fie mit ber gungenfertigfeit einer alten

fjfeapolitanerin oon altem Sd;rot unb Äorn fort: „Sßißft

bu etma mieber nicht fd;ulb fein? SDen gelke I)aft bu

mit beiner ewigen ^Jolitif jurn genfer gebracht, unb unfer

$inb wirft bu auch nod; unter bie ßrbe bringen.

„2lbcr — " oerfitd)te ©ennaro fid; ju ocrteibigen.

„3um genfer mit bir unb beiner ^olitif. §aft bu

if)n nicht aufgef;ej5 t auf unferen ffJräfeften? ®a3 fage idj

bir, ©ennaro, fo halb ich noch ein 28ort oon ^olitif oon

bir fjöre, werfe id; bir eine gtafdje an ben $opf, ober,

irgenb eine 0ad)e, bie fid) baju eignet."

®ann übermannte bie f)öd;ft bewegliche 2)ame wieber

plö^lid; bie 9tül;rung. $ie l;ellen 3:l)ränen liefen ihr

über bie biden Sfaden unb mit ber ihr eigentümlid;en

0efü()läleb(;aftigfeit warf fie ftd; oor bem 23ett 2lffuntaS

nieber unb heulte unb fchrie, fo bafj 2lffunta baoon auf*

wachte.

„$u ha fl fei” ©fücf jerftört," jammerte bie grau

weiter. „®u wirft auch ih r ©lüd jerftören, wie bu eS

mit bem unferigen gemadjt. $ie SJfabonna helfe mir

armen grau unb unferen fleinen Kreaturen. 2Öir htt&en

fein ©lüd, fein ©lüd, fein ©lüd —

"

2lffunta lag ganj ftill unb laufd;te, bie großen, oom

Sd;laf erfrifd;ten 2lugen oor fid; auf bie 9Jlabonna mit

ben beiben Sichtern gerichtet. 9?od; f;alb oon if;ren £raum«
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bilbern befangen, fjörte fie nur, wie il)re ÜJlutter rief:

„©lüd . . . ©lüd . . . ©lüd."

2BaS war baS? $fjre SRutter war ja fo weit eine ganj

gute $rau. Sie hätte fiel; feine liebeooHere, järtlidjere

Butter wünfdjcn fönnen. Unb wenn fie auch etwas fefjr

bidf, etwas fef>r laut unb aufgeregt unb ju £aufe feljr

wenig wäfjlerifdh unb gan$ unb gar nidjt eigenfinnig in

ihrer Toilette war, unb wenn fie auch ein fleineS ftrup»

pigeS Sdjnurrbärtcf)en auf ber Oberlippe Ijatte unb im

Verbrauch oon Seife non gerabeju ibealcr Sparfamfeit

war — fo oerftanb fid) baS alles bodj bei einer älteren

•JJeapolitanerin oon felbft.

2tffunta wufjte ganj genau, baff ihre -üJiutter — Tonna

Garuli*), wie fie in ber ganjen -Jiadhbarfchaft f)iejj —
in jpoei fölinuten, wenn fie genug geweint fjatte, wieber

träöernb unb fingenb braunen oor bem Saben ftanb unb

JBolle jupfte, ober ihre Slrtifchoden briet, ober mit einer

©eoatterin an ber Straffenede fchwattfe unb feelenoergnügt

war. 3h re SJiutter, bie früher ebenfalls fefjr fdjön ge»

wefen fein fotlte, ^atte fidj auS ihrer S;ugenb ganje

quedfilberige Temperament ber Süblänberin gerettet, nur

war alles mit if)r gewadjfen. ?jf)re Trauer, ihre greube,

ihre Serebfatnfeit, il)r Sachen, il)r Söeinen — aHeS war

ebenfo wie ihre $örperformen in bie Sreite unb Stärfe

gegangen — nur ifjre Klugheit nicht. Tiefe war merf*

witrbigerweife auf bem befdjeibenften -Jfioeau fteljen ge;

blieben. TeSljalb fagte fid; Slffunta aud) in biefem 2lugen=

blid, wenn fie ifjre SNutter fragen würbe, was beim baS

©lüd fei, non bem fie einen foldjen Särm madjte, fo

würbe fie entweber gar feine Slntwort ober bod) eine

mangelhafte erljalten. 3hvc Butter würbe fid) barauf

*) Carolina, im 3)iateft Garult.
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befdjränft fabelt, fie crftaunt anjufcfjen unb etma ju

fagen, baff ©lüd eben baS fei, wenn Seute ©lüd ^aben.

2lffunta lief} ihre Butter alfo ruljig fortlamentieren,

maä ja nid^t lange bauerte, roeil braufjen bie 9Jlaccaroni

am $euer ftanben, unb als fie gegangen mar, roinfte fie

ihrem 23ater unb fagte: „2öaS ift baS, baS ©lüd?"

®er alte -äftacdhiaoeHi !ain in feine geringe Verlegern

heit. 3uerft glaubte er, Sfffunta fei nodfj immer in ihren

gieberträumen befangen, unb fuf) fte erfdjroden an. 2lber

baS Sfuge 2lffuntaS mar fo ffar unb ruf)ig, fo fdjön unb

rein roie nie.

„•JJiein liebcö $inb, baS ©tücf ift eben baS ©lüd,"

fagte er.

2lffunta fdjüttelte mit bem ßopfe unb nafjm bie §anb

ihres 33aterS in bie if;re.

„Siehft bu, menn ein 2lrmer redeten junger Ijat,"

fuhr if)r SSater fort, „unb einen guten 2lppetit, bann fagt

ber 9teidEje, ber am tmlfen SEifcI) fifjt, aber einen franfen

fDJagen I)at, jener fei glüdlid;, unb ber Sfrtne, ber bcn

Steifen oielleidjt inmitten all feiner §errlid;feit fitzen ftef;t,

fagt auch, jener fei glüdlidj, unb boc^ finb fie es beibe

nicht. ©lücf ift eben baS, menn einem fdjmedt, maS er

Ijat.

"

Süieber fdjüttelte Stffunta ben Hopf. 2lud) biefe ©r-

ffäruitg nom SBefen beS ©liideS fagte iljr nidfjt ju. SSiel-

Ieicf)t f)atte fie eines ber alten 2)2ärdjen if;rer Äinbfjeit

im $opfe, in benen jebem 2Renfd;enfinb, baS bie SfiJelt

betritt, eine befonbere fyee mitgegeben merbe, bie fein

©lücf barfteHt. 2lber fie fam offenbar bamit nidjt recht

ju ftanbe, eine ßrflärung ju finben, bie ihrer ^nteUigenj

jufagte, unb plagte ihren 23ater immer micbcr oon neuem,

ihr ju fagen, maS baS ©liid fei.

$cr alte -Kann muffte feinen Kat. SBieberhoIt ftreidjeltc

er feinem ftinbe über bie flarc, reine Stirn, über bie

Oiffltoö
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bunflen, bufdjigen haare. (Sr hätte ifjr ja ^erjltc^ gern

gejagt, ruaö baS ©lüd fei, wenn er eS nur gemußt hätte,

wenn er fte bamit auf furge $eit über baS Unglüd f)in=

wegtnufdjen tonnte, baS fie fo jäfj betroffen, (Snblid) fiel

ihm etwas ein.

„3>dh will bir eine ©efcfjidjte ergä^len, 2lffunta," jagte

er läcfjelnb, „unb bu wirft bann wiffen, was baS ©liidift."

„(Srjcihle, " antwortete 2Iffunta träumerifcl) unb fd)lofj

bie Slugen.

„@S waren einmal ein fßaar gwiHinge," begann iljr

S3ater, „bie jur felben ©tunbe unb unter ben gleichen

SSerljältniffen geboren, bocfj im iteben burcfjauS oerfdjieben

würben, benn bem einen, ber eigentlich ^eronimo Ijiefj,

ben aber bie Seute ben ©lüdSpilj nannten, fd;lug atleö,

waS er unternahm, jum ©Uten aus, fo bafj fein äBoht-

ftanb unb fein fJteidjjtum ftünblidj wuchs, wie ber Kürbis

beS Propheten. SDern anberen aber, ber eigentlich §anS

hiefs, ben aber bie Seute §anS ©lenb nannten, mifjgliidtc

alles. junger unb Jammer hörten nie auf, baju l^tte

er eine 9Jienge ßinber unb ein feifenbeS 2öeib. 3lber

wenn bem ©lüdSpilj baS ©lüd lächelte, fo würbe er

barum hoch nicht ftolj, profcig unb bünlelljaft, als ob er

alles feiner Klugheit gugnfchreiben h^tte, wie wohl mand)

einer, ben idj fenne, fonbern er blieb befdheiben, wohl*

woQenb, ttug unb fromm. §anS (Slenb bagegen würbe

oon feinem Unglüd fo oerbittert, jänfifdh, unjufrieben unb

neibifch, bajj er im ©eficf)t gelb wie eine $itrone unb

feine ganje ©eftalt fo bürr unb troden wie ©algenholfl

auSfah-

®a gefchaf) es eines $ageS, bafj §anS (Slenb oor bem

.§aufe feines $wiHingSbruberS ooriiberging, als biefer ge*

rabe oor ber 2l)üre fafj. „hanS," jagte er, in ber 9)tei*

nung, ihm etwas jujuwenben, „bu weijjt, baff oben auf

bem 23erge baS 33ilb ber heiligen Slnna fteljt, bie meine
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©cfeufepatronin in biefcr Söelt ift unb ber üfe alles »er»

bauten feabe."

„Sawofel, kfe weife cS, ^eronimo. @3 ift ein fefer be=

fcferoerlicfeer 2Seg bis bafein," antwortete §an§.

„9iun gut, idfe gebe bir eine Sira, wenn bu ifer biefe

Sterbe bringen wißft unb ifer fagft, icf) fei nun glüdlid)

unb jufrieben unb braune nichts mefer non if;r. ©ie foIT

nun ifere ©aben anberen juwenben."

£anS bad)te bei fid;: £)ein ©ruber Seronimo ift ein

reidfeer 3Jtann, ber für ben weiten unb befdjwerlicfeen 2Beg

wofei aud) mefer als eine Sira bejafelen fann, unb fagte:

„äßie wißft bu, bafe icfe für eine Sira ben ©erg hinauf*

unb feerabtaufen fotl ? Sdfe reifee mir ja mefer ©dfeufewert

ab. ©ieb mir wenigftenS jwei Sire."

,,©ut, $anS, bu foßft jwei Sire feaben," fagte fein

©ruber unb jäfelte ifem baS ©elb in bie .fjanb. ®a aber

JoanS fafe, bafe Jjeronimo fo rafdfe bei ber $anb war,

bacfetc er, er tönne wofei audfe nodfe mefer feerauSjiefeen unb

es reute ifen, nur ^wei Sire nerlangt ju feaben.

„3wei Sire?" fagte er. „®u bift fo reicfe unb idfe fo

arm, bafe bu wofei fünf Sire für bie 2(rbeit be^afelen fannft.

$d; »ediere ja einen fealben £ag."

,,©ut, §anS, " antwortete fein ©ruber, „bu foKft fünf

Sire feaben."

3jefet badjte aber .§anS, bafe fein ©ruber ifen nid;t

entbeferen tonne unb er nur 3U »erlangen braudjc, um ju

feaben.

„©ein," fagte er, „bei ber .£>ifee unb bem ©taub?

©e in. ©kfet unter jefen Sire, deinen Gentefimo billiger.
''

©un fafe 3eron ' |l'o wofei, wie er mit feinem lieben

©ruber baran war. ,,©ut, fo laffe cS fein," fagte er ifem.

§anS Glenb fafe ifen juerft etwas enttäufdjt an. ®ann
reute ifen aber bodj, bafe er fid; ben leisten unb reidj=

liefen ©erbienft featte entgefeen laffen.
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„9Zun," fagte er, „fo roill id) für fünf gefecn."

„@S ift nicfet nötig," antwortete ^eronitno. „Safe eS

fein. Dber miHft bu für brei gefeen?"

„2ßa8? gür brei? $u bift wofei nidjt flug. ©o=

eben feaft bu felber fünf geboten."

„@o Iafe eS fein."

§an8 ßlenb featte junger, als ob fidj feine jwci ©eiten

gegenfeitig auffreffen wollten.

„§er bie brei," rief er, „idj gefee für brei."

„2ßillft bu für eine Sira gefeen?" fragte fein 23ruber

weiter.

„2lber bu feaft bodj eben — " begann §an3 (Sfenb.

„Söitlft bu für eine fealbe Sira gefeen?" fufer

nitno fort.

$a lief §an3, was er laufen fonnte, baoon, ben 23erg

feinauf, aus ^urcfet, fein 33ruber fönnte nocfe weiter mit

bem greife feeruntergefeen.

21(8 er auf bem 23erg
’ anlam unb oor bem frönen,

reid^gcfd;müdften 23ilb ber feeiligen 2lnna ftanb, ba8 bie

©cfeufepatronin feine8 23ruber8 war, fafe er mit ©taunen,

meid) feolbfeliger ©ngel bie feeilige 2lnna war. 2jfe*e §aut

war fo weife unb jart wie bie eines ßinbeS, unb ifere

2Iugen lcucfeteten fo t(ar unb feintmlifd), bafe bem armen

§an3 ©letib ganj wehmütig unb fefenfi'tdjtig würbe.

„2öaS wiHft bu?" fragte baS 33i(b plöfjlid;, als er in

ftummer 33etrad)tung oerfunfen oor ifem ftanb.

„Wein S9ruber 3;eronimo fdjicft nticfe feer," antwortete

§an3, ,,icfe foll Sfencn fngen, er fei nun glüdlidj genug

unb ©ie mödjten bie ©iite feaben, nun einen anbereti mit

Sfercn ©aben ju beglüden."

„©age nur beinern 33rubcr ^eronimo," antwortete bie

feeilige 2(nna, „e8 fei ganjj glcidjgiiltig, ob er meine ©aben

mode ober nidjt. ©r befäme fic bodj bi3 ju feinem £ob,

benn fo will e8 ba8 ©d;idfal."

v
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„ßann id) benn nidjt ein biffcljen baoon abbefommen?"

bettelte $an§.

,,©el) beiner 2öege," fagte bie ^eilige, „ich bin nicht

beine 0d;utjpatronin. Tu geljft midj nidjtä an. §ier, hinter

bem Tornengefträucfj rooljnt beine ©lüdägöttin. ©el) ju

biefer.

"

§an3 ging nun ju feiner ©lücfägöttin, um bie er fid;,

offen geftanben, noch nie geflimmert fjatte. (Sä mar ein

mirreä ©eftrüpp, burd) ba§ er gehen muffte, an bem er

fid; bie ©lieber blutig riff unb er meljr alä einmal läfter-

lid) fluchte.

Sßlöfslidj ftanb er oor einer alten $rau, bie fdfeufflichcr

unb I)äf$lid>er alä beä Teufels ©roffmutter mar. Dfjne

gähne, mit roten Triefaugen, laljtn unb frumm fchlidj fic

in alten Sumpen ^erum, baff man eine ©anfeljaut befam,

menn man fie nur falj.

3£ie ber SBogel, fo baö 9?eft, badete §an3 (Slenb,

baS mirb mol)l meine ©lücfägöttin fein.

„®a3 millft bu?" fragte iljn bie alte §e£e.

„gd) möchte, baff bidj ber Teufel fjoltc," antmortetc

.£>an3 unb lief oor 0djred baoon, als ob e3 l)inter ihm

brenne.

,,.£>örc ju, " rief if;m bie 2llte nod; nad), „nur meil

id) für einen 2lugenblicf eingefd)lafcit mar, l)aft bu bie

halbe Sira oerbient. 2öenn id) mach geraefcn märe, mürbeft

bu aud) für jmanjig Sire nid)t gegangen fein." —
Ter alte sIllacd)iaoelli fdjroicg unb fah feinem ft'inbe

ins ©efidjt. 2lffunta lag noch immer mit gefdjtoffenen

Sfugen rul)ig ba, als ob fie fcfjliefe. 9iur ein ganj feines,

mie refignierteä Sädjeln fpielte um ben Ijübfchen jart=

gefdjnittenen 3Jlunb unb bemieS nicht nur, baff fie ge=

hört fjatte, fonbern baff es aud) bem gaubermort einer

glüdlichen, fonnigljeiteren ^hanta
f' e gelungen mar, beffer

als es oielleicht einem ©ott meiff mie gebogenen Hufnagel
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ober neunerlei Del ober fonftigem girlefanj gelungen märe,

in bie junge, taufrifc^e (Seele beg 9ftäbdjeng bie 9lufje ber

fJfefignation jurticfyubringen unb if;r über ben erften großen

©djmerj iljreg Sebeng Ijinroegjuljelfen.

^nbeffen ftanb eg in feiner SRadjt ber ®rbe, ©efdjefjeneg

ungefdjeljen ju machen, unb roenn audj 2lffunta roiber*

ftanböfäf;iger gegen bie ©djfäge beg ©d)idfalg geroorbeit

roar, fo mürbe baburdj an ber augenblidlidjen (Situation

bod^ nidjt bag ©eringfte geänbert.

3mar erholte fic^ bag arme ßinb infolge ifjrer jugenb=

licken (üdaftijität feljr rafdj, fo bafi fie fdjott am folgenben

f£ag mieber aufftanb, aber $elice mar begfjalb nid)t minber

ein oerlorener flJtann, ein bent £obe gemeintes fJRenfdjem

finb, menn nidjt ein Söunber gefdjalj. ^rgenb etroag

muffte gefcfiefjen, unb oieHeidjt mar eg gerabe biefer ©ebanfe,

ber Slffunta fo rafdj mieber auf bie Seine bradjte. 2fber

mag in aller Sßelt fonnte fte, bag Heine, arme f£)ing, tfjun?

©egen Mittag fdjien Sfffunta, bie ciufterlidj rooljl ruljig,

innerlich aber bod> nodj oon einer Aufregung unb 2lngft

gequält mürbe, rcie nie juoor, ^u einem feften (Sntfdjlufj

gefommen ju fein. Dljne ein 2öort ju fagen, machte fie

fidj jum Sluggefjen fertig unb fagtc ifjrer BJiutter, bie fie

fragte, mof)in fte mode, nur: ,,3d) fomme gleiclj mieber."

©ie ging über ben $latj, bireft nadj ber ^räfeftur.

©ie rooUte jum ^ßräfeften, ju bemfelben 9Jfann, ben $e l» cc

in feiner oerljeEten fRaferei mit bem Xobe bebroljt fjatte.

3n ifjrer naioeit, mefir inftinftioen 2lnfdjauung ber fDingc

fagte fie fidj, baff ber 9Rann* ber angegriffen, befeibigt

unb bebrof>t roorben roar, aud) im ftanbe fein mi'tffe, ju

»ergeben, mornit bann bie ganje umftänblicfje ^ro^ebur

ber fogenannten Suftij Anfällig merben miifjte.

Seiber mar bie ©adje bodj nidjt fo einfadj, mie 2lffunta

fte fidf) backte. ®ag merfte fie fdjon, afg fie in bag ^rä<

fefturgebäube ofjtte rceitereg einbringen rooUte.

1
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„§alt!" fdjrie fte ber Soften, ber bovt fianb unb ber

infolge beS 2lttentatS wohl fd^arfe Drbre befommen haben

modfjte, an. „üßoljin? 2BaS l)abt $h r t)icr j\u fucf)en?"

„3|dh will ju ©einer (SjrceHenj bem Ißräfeften," ant=

njortete 2lffunta tapfer.

„©elft nicht. ®er ^ßräfeft ift nid^t ju fprechen."

„3d; rnufe aber mit if)m fprechen."

$Der ©olbat lachte. „$aS fageit alle, bie hierher fom=

men, mein fd£)öneS £inb, ttnb bas mögen auch alle glauben,

aber ber Sräfeft muf nid£>t mit allen benen fprechen,

bie baS für nötig finben. Unb roenn er eS auch raollte,

er fönnte eS nid;t einmal."

„Sitte, laffen ©ie mi<h ^inaufge^en. 3$ tnufj mit

ifjm fpreßen," wieberljolte 2lffunta einfad).

$er ©olbat fafj fte einen 2lugenblidE wohlgefällig an.

$ljrc 2lugen fpradljen in eigentümlicher Sßeife, beffer unb

flarer als ihre Sippen eS je Dermocfjt, non ber ©orge

unb 2(ngft ihres ^erjenS, »on ber jroingettben ©ewalt

ihres SorljabenS, ba| ber fßoften wol)l einfeljen rnodhte,

bafc er hier mit einer einfachen 3urücfweifung nicht burch=

lain.

„2Bie Ijeiüen ©ie?" fragte er weiter.

2lffunta nannte ihren fflamen.

„öS ift nottoenbig, wenn ©ie mit bem ^räfeften felbft

fprechen wollen," fuhr ber ©olbat fort, „baf ©ie fdjrift--

lidj um eine 2lubienj ttachfudjen unb bann ruhig warten,

bis fie 3hncn bewilligt wirb."

SiS bahin lonnte gelice fdjon tot fein, badf>te 2lffunta.

®aS ging alfo nicht. Unb ba fie in ihrer ^erjenSangft,

in ifjrer gequälten 2lufregung nicht befonbcrS gewillt war,

nad) SBorten ju fuchen, fo wieberholte fie einfach, aber

bringenb bittenb, wie unter einem 3wange fte^enb :
„Sitte,

laffen ©ie mtdh h'uaufgehen. $ch ntufs mit ihm fprechen!"

$er ©olbat falj nun wohl ein, baff er nod; ftunben*
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lang prebigen unb Sorfdjriften madjen fönne, o^ne ein

anbereg S^efultat, alg bag eben gehörte, bei 2fffunta &u

erzielen. ßr pcfte bie ©djultern, roottte 2lffunta nidjt

gerabe mit ©eroalt fluriidroeifen, tueil fie fo gar F)übfd)

unb rüfjrenb augfal), burfte fie aber aud) unter feinen

Umftänben burd^affen. 9latIog falj er fid^ um. $a ging

oben an ber kreppe ein Wiener oorüber.

„Sft, bft!" machte ber ©olbat unb roinfte hinauf.

®er Wiener fam herunter, beratfdjlagte, nadjbem er

non ber 2öad;e benachrichtigt rcorben, um mag eg fidj

Ijanbelte, mit bem ©olbaten, mag ju tljun fei, unb fragte

enblidj 2fffunta: „2Bag raotfen ©ie benn bei ©einer

cetten^?"

„Sitte, laffen ©ie midj — " begann 2lffunta if;re ftereo=

h)pe 2lntmort.

„9Jein, mir biirfen nidjt," unterbrach fie ber Wiener,

„©agen ©ie mir, mag ©ie motten, unb idj merbe feljen,

ob id) nietteidit mit bem ^ammerbiener ©einer ßjcettenj

ober mit bcnt gnäbigcn gräulein banon fpredjen fann.

©o, mie ©ie fid; bag benfen, geljt bag nicht.

"

2lffunta meinte, „ßg Ijanbelt fid; um — um gelice

ßantboni," ftotterte fie enblid) oerfdjämt Ijeraug.

®ag bradjtc nun bie beiben geroiffenljaften Seute mieber

in bebeutenbe Aufregung, unb menn Stffunta nicht Hffunta

gemefen märe, fo mürbe fie maljrfdjeinlidj oljne meitereg

nerfjaftet morben fein, ©o aber traten bie beiben in er=

neute ^Beratung, bereit Stefultat enblich mar, bafj ber

Wiener fagte: „®arten ©ie hier. $d; roitt feljen, mag

fleh tfjun läfjt," unb bie kreppe mieber hinaufging.

®ag bauerte mieber eine gefdjlagcnc Sicrtelftunbc, unb

Slffunta fam immer mehr auf bie bajj ttjr Unter=

neunten benn bodj uermidelter unb fdjmieriger fein modjtc

a(g fie fclbft gcaljnt.

ßnblid; fam aber ber Wiener bod) mieber jurüd unb

a
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fagtc bem^often: „'SaS gnäbigc gräulein will baS junge

SJtäbdjen empfangen. 3$ foll fte hinaufbringen."

darauf lief? ber ©olbat SIffunta cintreten, unb fie

ging mit ihrem Vermittler hinauf in bas erfte ©todmerf

beS 45räfefturgebäubeS, wo biefer nach einer ziemlichen

Steife über $orribore unb leere 3imtner be§ weitläufigen

©ebäubeä enblid) oor einer 2I)ürc fteljen blieb unb am
ffopfte. 9Jtan rief iljn hinein, gleich barauf fatn er aber

jurüd, machte bie ^ür weit auf unb fdjob SIffunta in

baS 3immer.

SDaS erfte, was SIffunta in bem lünftlidj gegen bie

aUju grelle ©onne oerbunfelten Staunte wabrnaljm, mar bie

©eftalt beS £erjogä bi ©an Valtofa in feiner prächtigen

Uniform. 2)iefe ©ntbedung mirlte auf fie läljmenb ein.

Sludj ber $erjog mar über biefeS 3u fammentre ffen ü'em:

Ii<h betroffen. SBenn er aud; burdj bie erfolgte SlnmeK

bung SlffuntaS ^atte, ft<^ oorjubereiten, fo roujjte er

bod) offenbar nicht, auf melden f£on er bie Unterhaltung

mit bem jungen SJtäbchen hier, in ©egenmart VeatricenS,

fthnmen foUte. 2)ie ^Begegnung mod;te ihm peinlich,

fidjerlidj unangenehm fein, aber er fonnte ihr gleichwohl

nicht auömeichen.

„2öie," fragte Veatrice, bie etroaS jurtidgcjogen auf

einem SDiroan fafj unb beähalb non SIffunta nicht fogleid;

bemerlt worben war, „Sie femten fich fdjon?"

$>er $erjog lächelte etwas neriegen unb fagte natfj

einer Keinen ^?aufe :
„SJleifter 9)lacd;ianeÜi ift ein norjüg=

lidjer SOtann in feinem $ach, ©ignorina, ber für mid; fdjon

manchen ©effel gefertigt hat. $afjer lenne ich aU(h fe 'ne

£odjter.

"

$ann fid; oertraulid; SIffunta näfjerttb, fagte er ju

biefer: „£ritt näf;er, SIffunta. Sßarutn fo ängftlidj?"

Veatrice hielt bie Vlide gefpannt auf bie beiben ge=

richtet, ©ie fafj, wie ängftlich, wie erfdiroden baS arme
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Jtinb nor bem §er*og jufammenfuhr, roie fie fudjcnb im

gimmcr Ijerumfdjaute unb bann plöhlidj mit einem nur

müfrfam erfticften SHuffchrei auf bie ©teile jueilte, rco

sgeatrice faf} unb oor biefer auf bie Slniee fiel, in ihren

0 (^0^ meinte unb föludhjenb unb frampffjaft judenb bat:

„$ilfe, üötabonna, ©nabe! ©rbarmen ©ie fid; einer Un=

glücflidjen.

"

«Der §er^og mar ärgerlich- ©r hätte melleicht tn btefem

Moment felbft nid;t ftu jagen nermod)t, warum? 2lber

baS betragen 2lffuntaS machte ifm nernöS. 2ßaS foHtc

ba§ ^ei^en? -iöeShalb empfanb baS -Stäbchen benn uor

ihm eine fold;e mahnfinnige 2lngft? 2Xf»nte fie ober nmfcte

fie melleid)t gar, was ihm gerabe jetjt, ba er im begriff

ftanb, f)ier einen entfd)eibenben ©djritt ju tl)un, viel

ftraben muffte, wenn cS befannt mürbe? #atte ®on

$abbco nielleidjt gar geplaubert?

SBerftimmt jog er an feinem Schnurrbart, jog bie od^ul*

tern in bie £>öl)e unb manbte fid) non ber ©eene ab, benn es

mar nod) etwas, waS i()n unangenehm berührte. 2lffuntaS

Schönheit, ihr fugenblicher Siebreis hatten mirliieh einen

tieferen ©inbruef auf ihn gemacht, als er fid) felber ge«

ftehen mochte, ©r mar niel ju flug, um ber Siebe, bem

§erjen einen ©influfi auf feine §anblungen einjuräumen.

Niemals l)atte er aud) nur baran gebaut, Slffunta *u

heiraten, ©r hätte baS für eine unuer&eihlidje Dummheit

gehalten. ©leid)mol)l «erlebte eS feinen ©toi*, fein ©e*

fühl als fDlann, bafi ihn Slffunta burchfchaut ju haben

fd)ien unb plötjlid) für einen bummen Sauer £>immel unb

§öHe in Semcgung *u fetjen oerfud)te, mäl)renb fie il)n,

ben §erjog bi ©an Saltofa, mie irgenb ein abfdjeulidjeS

®ing, einen §rofd), eine 9)iauS ober eine öd)lange bc«

hanbeltc.

Seatriee hingegen fchien für Slffunta eine lebhafte £eu«

naljme $u empfinben. ©chon ber fXon ihrer ©timme mar

-i
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ifjr ftjmpatfjifdj. 9)fi(b ftridj fte mit bcr $anb über ifjr

etmaS roettiged, reidfjeä §aar unb faßte nadj einer furgen

ifkufc: „Stefjen Sie auf, mein $inb. Sie motten mit

meinem SBater, mit bem ^iräfeften, fpredjen. ed

nidjt fo?"

2lffunta nicfte, blieb aber oor ifjr liegen, al§ ob fte

oielmefjr geraünfdfit Ijabe, Seatrice fotte mit ifjrem 23ater

fpredjen unb ifjn um #ilfe, um SBergeiljung bitten.

„Söegen getice Gambonis?"

„$a," Ijaudjte fie teife.

„Sft ffelice ßnmboni $fjr Verlobter?" forfdjte Seatrice

mieber.

„9?ein."

„ 2lber — aber 2$* ©eliebter?"

„3dj meifj eö nidjt," errciberte 2Cffunta naio, „er ift

— er fott tjingeridjtet merben, unb idj mottte an feiner

Stette um äkrjeifjung bitten. Gr Ijat ed nidjt in böfer

Stbfid^t getfjan, er — er mufj oerfjeEt gercefett fein, in

ber §itje, in — id) meifj ed nidjt. 2ldj, fjaben Sie ©nabe,

üben Sic 93armfjergigfeit an und armen Seuten, bie mir

un§ nidjt 31t Ijelfen miffen."

3« biefem 2tugenblicf trat ber ißräfeft, jufäüig, ober

uietteidjt aud) non einem Wiener benadjridfjtigt, in ba§

3immer feiner Smdjter ein, btieb aber nodj einige 2fugen*

blidfe, meber non feiner £ocl)ter, nodfi oom §erjog be=

merft, an ber 2ttjür ftefjen.

„Stegen Sie auf, 2Iffunta," fagte Seatrice mieber in

einem tröftenben mitben £on, „idj rcitt gern mit meinem

23ater in biefer Sadfje reben unb tfjun, roa§ icf) fann, aber

Sie müffen nidjt benfen, bafj man fo ofjne meitereS ein

Urteil umftofjen fann. $dj meifj fefljft nidjt, ma§ ge=

fdjefjcn mufj, aber idj miß 3 f) netl gern oerfprecfjcn, baß

atted gefdjefjen fott, ma3 möglicf) ift."

„öerr iJJräfeft
—

" fagte jeßt ber §enog griijjenb,
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ber bei einer jufäßigen Seroegung ben ©intretenben be*

inerfte.

2)aburctj rourbe audj Seatrice auftnerffam. „$)ort ift

ber ^räfett," raunte fie ber SBittfteßerin feife ju, „getjen

©ie ju iljm unb füffen ©ie iljm bie §anb."

©ofort fprang 2lffunta auf, um ju tf>un, roaS ifjr

Seatrice fagte.

„3ft bieS baS :Jftäbcljen?" fragte Siberio Romano.

„3a," antroortete 23eatrice, „fie bittet für iljren
•

2Sie roar’S, 2(ffunta?"

„§ür meinen 2>etter, ©Ecellenj," ergänzte biefe rafd^.

„§nt. 2Baren ©ie baS, Slffunta, bie mit iljrem SBater

in ber Soge fajj, als gelice ©amboni »erurteitt rourbe?"

fragte ber Ißräfibent.

Slffunta nicfte unb fenfte bie 2Iugen ju SSoben.

„2lber ©ie roiffen bocfj, 2lf)unta, bajj gelice rnidj er=

morben roollte; er ift alfo ein fef)r böfer -äJienfd}?" fragte

Stomano roeiter.

„Stein, nein, bei allen ^eiligen, baS ift er nidjt, (Sp

ceHenj," proteftierte Slffunta roeinenb, „er ift immer fo

gut unb brao geroefen. SDtan fjat iljn oerfjejt."

„SßerfjeEt? -JßeSljalb meinen ©ie baS?"

„2Beil er niemals juoor etroaS 23öfeS begangen f)at,"

haftete Slffunta eifrig IjerauS.

„2Ser fotl iljn beim oerfjeEt fjabcn?" formte ber ^rä=

fe!t roeiter.

„3ft ja aHeS Unfinn," marf ber §erjog fjalblaut ein.

SBeatrice faf) iljn aufmerffam an.

„3dj roeijj eS nicljt," jammerte 2lffunta, „roenn eS

nid^t ber böfe Sucflige geroefen ift, fo roeifj iclj es

nicljt."

„Xev öucflige? ©ie meinen ben ©efjeimpolijiften

Stabbeo SDtaffaccio?"

«3«-"
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„2Üeshalb gerabe ber? 2Bohl weil $elice ihn be*

fcf)ulbigte?"

„^a. Unb bann I;abe idj auch fdjon oorher gemerft,"

fuhr 2lffunta fort, „bafe er eS nid^t ehrlid) mit ffclice

meinte."

SDer s}$räfeft fah fie einen 2lugenblid prüfenb unb faft

überrafdjt an.

„SBorljer?" roieberfjolte er. ,,©ie tjaben ©on Stabbeo

alfo fdjon oorher gefeiten?"

„3a, jmeimal. 3weimal ift ber SJtann ju uns ge*

fommen, unb jebeömal hat er ge^ce mit fid) fortgenom*

men, ohne bafj ^elice mitgehen wollte," erflärte Slffunta

mit immer mehr $eftig!eit unb SJlut.

,,©o," meinte ber ^räfeft aufmerffam. ,,©ie wollen

fagen, 3)on Sabbeo fei ju 3hn«n gefommen, um gelice

ju etwas ju Überreben?"

„3a, ja. @r tjat iljn »erhebt," behauptete nunmehr

2ljfunta mit ©nergie.

,,©ic glauben alfo an ba§, was gelice bein ®on Sabbeo

in ber $8erl)anblung oorroarf?"

„3a. ^e i* ce lügt nicht," antwortete 9lffunta.

®er ‘jfJrafeft fuhr fidj mit ber §anb über ©tim unb

2lugen, trat uon 2lffunta meg unb ging nad;ben!lidj im

3immer hin unb h er -

®er §erjog judte fpöttifch bie Schultern unb meinte

ironifd) :
„9Jian mufj alfo ben böfen Sudligen ber §ej;erei

anflagen."

„9iun hören ©ie ju, Slffunta," fuhr bann ber ifkäfeft

nad) furjer Ueberlegung fort. ,,3d) will gern allen ©roll

uergeffen unb bem jungen 3Jlann feinen fehler, Öen er an

mir begangen h at /
»erjeihen

—

"

„D, §err ißräfeft," fd)luch}te Slffunta ftürmifdj auf

unb bebedte neuerbingS bie §anb SRomanoS mit glühenben

Hüffen.
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„Stein, nein," meljrte biefer fanft ab, „fo meit ftnb

mir nodj lange nicljt. SJteine Serjeifjung änbert an bent

Urteil nid)t3. ©3 muj? oielmefjr, um biefeö ju änbern,

ein ©ttabcngefnd) an bcn $önig gemacht roerben, unb

jmar fo rafdf) mie tnöglidj, ba fonft ba3 Urteil rec^tö*

fräftig rairb. §aben ©ie ba3 oerftanben?"

SBerftanben l)atte Slffunta ba3 fdjott, aber fie mujjte

beSfjalb bodj fo viel mie oorljer.

$a3 mochte audj Stomano einfefjcn, benn er fufyr fort:

„3$ miß 3$nen etroaä fagen: ©dfjiden ©ie mir 3jljren

SBater f)er, aber Ijeute nod). 3>ßj merbe mit iljm be=

fpredjen, ma3 su tljun ift. Unb nun gefjen ©ie mit

©ott, mein Stinb, unb tragen ©ie ben ft'opf Ijod;. 2)ie

2Belt mirb anber3 mit jebem £ag, unb roo Ijeut non

niemanb ein 2lu3meg gefunben mirb, ba ftnb morgen

ljunbert. 2tlfo SJtut unb ben $opf F)od; ! ®a3 anbere

überlaffen ©ie ©ott, ber un3 aße liebt."

demütig ocrabfdjicbete fiel) Slffunta, inbem fie bent

^räfelten unb feiner SCod^ter bie £anb liiftte unb befdjeibett

fnidfte.

„©ie moßeit fiel) alfo mirflid; für ben 23urfdt)en ner=

menbett, #err s$räfeft?" fragte ber .fterjog.

„Sßarunt nicljt?" entgegnete bicfer.

„(Sr ift ein ©rjfd&elm."

„®a3 fomrnt itodfj barauf an. ©3 Ijat mir ben ©im

brud gemadjt, al3 ob er mirflid) unter frembent ©iitflujj

geJ>anbelt Ijabe."

„Statürlidj. ©r ift ein fcfßauer öurfclje, aber bie3mal

Ijat ifynt feine ©cfßauljeit nidjt3 genügt. ®emt roentt er

audl) begnabigt mirb, fo bleibt er bod; leben3länglid^ im

33a'gno."

„©3 ift bod) etroa3 anbere3. 2}on bort foinmt man

mieber. 2öer aber tot ift, lommt nicljt miebcr. $dfj Ijdtte

grofje 2uft, felbft einmal mit iljm ju rebcn."

1898. II. 6
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„Söarum nicht gar!"

„Urfadje baju toäre für mich too^I oorhanben. ©efefjt

beit gall, bicfer SEabbeo fDiaffaccio märe roirflidj ein ©pion

nnb fjabe im Stuftrag eineö fjod^gefteHten §errn bem armen

&'erl eine gatte gelegt —

"

2)er ^er^og roanbte fidj rafdj um unb falj bem ffJrä;

fetten noll ins ©efidjt. fDann ladjte er breit unb ge;

gtuungen.

„$aä ift bie reine ©pionenriedjerei, §err fßräfelt.

3d) bitte um SBerjeihung, aber bie ffurdjt macht ©ie mif?;

trauifch," unterbrach ihn ber §erj\og.

„(Sä ift immer gut, mifjtrauifd) ju fein, wenn man
in einer gefährlichen Sage ift. SDiefer ÜJiaffaccio

—

"

„3ft ein ehrlicher SJlenfd), ein armer, aber ehrlidjer

$erl, ber feine ffßflidjt gethan hat-"

„2öof)er rciffen ©ie baä?" fragte ber ^ßräfeft rafd;

unb mit einer geroiffen lauernben öeobadjtung.

$er §erjog judte bie ©d^ultern.

„©ie haben mir gefügt, baff ©ie ihn Dorljer nie ge=

fehen hätten," fuhr ber ^3räfeft fort, „trotjbem ber 2lgeht

behauptete, non $hnen gefannt $u fein."

„3<h fann mid) nidjt befinnen, ihn gefe^en j\u haben."

„Unb irofcbem behaupten ©ie feine (Shrlidjfeit?"

„SBkrum nidjt? 9lad) bem, roaä idh feitljer uon ihm

hörte unb fal;, fann man bas rooff!."

„©o?" fagte ber ffßräfeft lurj unb fah ben §er&og

flüchtig, aber fdjarf an.

„(Sä ift ja fehr erflärlid), baff ©ie fid) beunruhigt

fühlen," fuhr biefer mit einer eifrigen Sebljaftigfeit fort,

„wenn ich auch nidjt geglaubt hätte, baff ©ie ohne roeitereä

jeben in SSerbadjt nehmen, gegen ©ie ju fomplottieren,

ber fiel; jufäOig auf feiten beä gerichtlichen Urteilä fteHt.

3d) finbe baä Urteil in ber Drbnung — bin ich 3hnen

beäljalb etwa audj uerbädjtig, §err fffräfclt?"
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Sa3 füllte mehr fcherjhaft, rote unter greunben, Hingen,

aber eä oerungliidte etroaö im Son. Sie ©timrne beä

§crjogS gitterte leicht unb Hang unficfjer.

„D, £err §erjog," erroiberte ber ißräfeft burc^auS

"höflich unb mit roarmer Betonung, „jroifchen uns brauet

e3 roohl feiner 93erficherungen.

"

©leid; barauf fcfjütjte er eine eilige 93efd)äftigung oor

unb ^og ftd) auf fein gimmer jurücf.

§ier ging mit feiner äußeren ©rfcheinung eine auf»

fattenbe SBeränberung cor. Sie höfliche ©efeHfd;aft3maäfe

bei §ofmanne§ fiel fojufagen herunter, unb ber edjte Siberio

Nomano fatn jum SSorfd^ein, ein forgeirooHer, befümmerter

ÜJJlann. 3Jlübe, oer^roeifelnb, fiel er in einen ©effel, feine

©tim runjelte fid^ finfter jufammen, feine ganje §altung

rourbe matt, hinfällig, bie Slugen ftarrten nachbenflidj oor

ficfj hin, alä ob er fid) innerlich 9fe<henfd)aft ablege oon

feinem Sf;un unb Saffen.

@r roar baoon überzeugt, bajj if)tn nadjgefteHt roerbe,

bafj man ihm an§ Seben roolle, fei eä mit betn Sold;

be§ Nleuchelmörberä, fei eä burd; Senunjiation alö 93er»

röter. Db ber §erjog felbft bie §anb im ©piele hotte

ober einer ber oielen anberen feiner äBiberfadjer, bie in

il;m ben Neapolitaner, ben ©ingeborenen, ber inftinftio

für bie Neckte be§ SSolfeä eintrat unb eintreten mujjte,

Ijajjten, roar an fich gleichgültig. 3Jlan fpielte mit feinem

Seben, unb fein 3Serbacf»t richtete fich junachft gegen bie

gretnben im Sanbe, bie in §eer unb 93erroaltung hohe

unb niebere ißoften einnal;men unb leine anbere ©orgen

lannten, al§ fich ouf mehr ober weniger plumpe 2lrt am
93olf3oermögen, am öffentlichen ©elb ju bereitem.

Sa3 alfo roar ber Sanf bafür, bafs er, folange er

auf feinem Soften ftanb, feine ©elegenl;eit oerfäumt hotte,

ben fleinen unb großen Sieben auf bie ginger 8U Hopfen,

roo unb roie e§ in feiner -Nacht ftanb! §aft unb 93er»
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folgung unb ber iDolcb beS SCttentäterö ! Hub baS 5«

einer ,ßeit, ba er Stag unb -Jtacbt, im SBadjen unb im

©djlafen mit jebem SßulSfd;Iag baran arbeitete, feiner

§eimat ein Blutbab ju erfparen, mie eS in Palermo

Staufenbe unb 2lbertaufenbe unfdjulbiger DJienfdjen, 9Jlänner,

Stauen unb $inber, bafjingerafft Jjatte.

2Bar eS nid^t beffer, er roarf ihnen fein 2lmt oor bic

gii|e unb ging feiner 2Bege? ©ing nad; feinem ruhigen,

frönen, meerumraufd^ten 33ottica ober auf eines feiner

©üter in 2lpulien? ©r mar ja ein uermögenber fOiann,

er ffatte, maS er brauchte, unb tonnte fiel) aufs Slbmarten

oerlegen. 2öop fidj mit Süge unb Heuchelei, Berfteßung

unb aßen Siften jener $amarißa gegenüber abplagen?

fjür men? gür maS?

2öenn er bann aber an bie ©eenen bad)te, bie ent=

ftelfen mürben, menn bic ©efdjoffe ber Kanonen oon ©ant’

©Imo Ifernieberpraffelten in bie »olfreidje, mef)rlofe ©tabt,

menn fidb ber ©trafjenfampf tagelang, nießeid^t moebem

lang burdf) bie engen, frummen Sßicoli roäljte, bie fd;reien=

ben ßinber unb 9ßeiber, bie rcütenben Btcinner, bie rafenb

gemorbenen Opfer beS fJanatiömuS, aße bie Unglüdflicben,

bie meljrloS ben kugeln unb Bajonetten einer entmenfdjten

©olbateSfa überantmortet mürben — bann füllte er, bafc

er nic^t gelten tonnte, nicht gehen burfte. ©S ging über

fein Vermögen. 3Jlod;te tommen, maS ba rooßte, er tonnte

nicht mehr prücf, er nutzte »ormörtS.

©in Wiener trat leife ein. „©jeeßenj, ein 9)taun

BarnenS ©ennaro 9)iacchiaoeßi miß oon ^hneu befteßt

fein," fagte er.

©laftifch fprang Siberio 9tontano auf. fornnte

fofort," antmortete er.

(gortfrijuna folflt.)
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Iflit SWufirationell non X immer.

(i?ad?örucf oerboten.)

ig^rädjtige, ooHerblüfyte 3tofen ftrömten if;ren SDuft in

ts4%
j

ba§ offene 33alfonj\immer. ©in fanfteS Süftcfjen

blä[;te bie roeijjen SEüHoorlfänge auf. Siefe, bie 2öinb()ünbtn,

gähnte unb fdjnappte nadj fliegen.

^rieben, 9iufje, munberbare ©title Ijerrfdite. 9)tan

fonnte oor Sangeroeile einen adjtunboierjigftünbigen ©d)(af

ttjun.

$Bom ©arten I;ev, über bie ^erraffe, fatn ein großer,

fctfneeitieifjer $ater in3 3immer gefdtjlicffen.

Siefe unb er roedjfetten einen 23lid, beibe nidten oer*

ftänbniäinnig, loorauf ber $ater lieber bauonglitt. ©ä

toar ifjm ju langioeilig ba.

©ine ©dtjroalbe fdjmirrte burd) bie 2uft, fefcte fid) ein

2lugenb(icfd;en auf baä ^enfterbrett, breite baä Jföpfdjen

nad) tinfä, breljte eS nach redjts unb ljui! loieber baoon.

©ie Ijatte feine 3 e if X« folgern SRidjtgtfiun.

Su^ie Söittid; batte bafür um fo mef)r ßeit- Sie tag

im ©djaufetftufjf, träumte unb fdfjaute ab unb ju auf ben

9tf)einftrom tjinauö, ber unmeit ber SSitfa jioifdjcn burg=

-
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gefrönten 3tebenl)ügeln bafyinftof}. ©ie ruf)tc unb träumte.

2öa§ foüte fte anbereS tfjun? SDer §au§ljalt ging mte am

©djnürdjen, bafür mar bie bemätjrte §au§fjältcrin ba.

.fjanbarbeiten machte tf;re Sdjmefter, fo rnel man nur

mollte. ÜÜJufijieren modjte Sujie nur abenbä, roenn ifjr
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sBicum ju $aufc mar. ©ie laß alfo in itjrem ©djaufel--

ftul)l, freute fid) an betn fdjönen 2anbfd)aft3bilbe, über

iljre IjauSlidjfeit, über ihren 3Jlann unb begnügte fich im

übrigen batnit, fid) glüdlidj ju füllen.

^ba, ihre ©djmefter, behauptete, fo faul mie Sujic

ucrftel)c niemanb &u fein. ®aS mar aber nur -Weib, benn

3ba felbft mar bie oerförperte llnruf)e. §eute mar fie

nach ßoblcns gefahren, unb beShalb mujjte fiujie mit ihrem

©atten allein fpeifen.

©ie freute fid) eigentlich barauf. -Wicht, als ob fie

3ba nicht oon §erjen lieb gehabt hätte — im ©egenteil

!

illber feit einiger $eit roar 3ba fo fonberbar geroorben.

©ie mar nid)t mehr baS l) e ' terc
f
unbefangene fDläbchen mie

früher, ©ie hatte jeljt etmaS eigentümliches in ihrem

•JBefen, etroaö ©d)rcermütig=©entimenta(eS, ja, faftXheatra--

lifcheS. 3h^ ©ra^ie h atte fich in eine feierliche SBürbe

oermanbelt, bie bei bem fiebjehnjäl)rigen $inbe entfliehen

fomifdj roirfte.

Unb if;r Benehmen Sßitticf) gegenüber mar nun oööig

unbegreiflich- früher, nod) oor ein paar SJionaten, Ratten

bie beiben auf bem luftigften -Wedfufj geftanben. Unb

je$t fpradj fie mit ihm, roenn fie il)n überhaupt anrebete,

nur in getragenen, f^rcermutSoollen Sönen, baS ©efidhtd)en

in SängSfalten gezogen, mie eine trauernbe fWiobe.

2Ba3 mod)te fie nur haben?

Sujie mar immer bie Vertraute ihrer ©djmefter ge=

mefen, aber bieämal mieS 3ba fie förmlid) mit Sntfefeen

jurücf. 9)cit 2ßittid) fonnte man fid) and) nid)t barüber

auSfpred)en. ®er $all mar if)m jetjt, mitten in einer

oermidelten ©d)murgeridhtSfad)e, nicl;t mid)tig genug. (Sr

fanb, 3ba müffe nod) ein paar 3nh re in bie fßenfion

jurüdgefefjidt merben, ba fie nod) oollftänbig finbifd) unb

überfpannt fei. fiurj, $ba begann ein bifcd)cn unbequem

3U merben, unb £ujic hätte ihren l)übfcfjen Xürfifcnring
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barunt gegeben, zu miffen, maS baS junge -Bläbcfjen jo

neränbert fyabe.

3roei SJtonate früher nmr eS, als ber DtecfjtSamoalt

SBittid^ eines 2lbenbS feljr oergnügt Ijeimfam. @r mar

in Ijeiterfter Saune, benn er Ijattc nicfjt nur einen uitan*

genehmen ^rozejj glänzenb gewonnen, fonbern aud) mit

einem abreifenben Kollegen einen lange bauernben 2tb*

fdfjiebstrunf entnehmen rnüffen.

üöittidfj mar im allgemeinen ein ernftfjafter 5Dlann,

aber an biefem Slbenb fal) er mit feinem Ijocfigerötcten

©efidjt, ben etroaS jjerjauften paaren unb ben bli^enben

Slugen redE)t unternefpnenb aus. 2llS er t>or feinem §aufe

anfam, rijj er an ber .fjauSglodfe mie ein ©laubiger unb,

nadjjbem iljm geöffnet mar, ftürmte er mie ein ©djjuljunge

bie kreppe l)inauf unb ins SCBoljnjimmer.

©S hämmerte fdljon ftarf; unb als fiel) gba, meld;e

fid) allein im gimmer befanb, erljob unb iljm entgegen*

ging, glaubte er, eS fei feine grau, naljm fie feft in feine

kirnte unb füjjte fie mehrmals feurig auf ben 2)lunb.

2öenn man uon einem fjellerleudjteten glur in ein

bämmerigeS gimmer foinmt, fielet man natürlich fcfjlecljter,

als ber, meldjer fid; in bem bunllen 3taum fcfion längere

3eit befinbet.

25aran badete ^ba aber leiber nicljt, als fie fpäter,

nadfjbem fie ftdfj non ifjrem ©ntfe^en fo roeit erljolt Ijatte,

bafj fie mieber oenfen fonnte, iljren ©d&mager als roaljn*

finnig ober moralifd) oollftänbig »evloren bezeidfjnete.

Sßittid) lieft gba gerabe in bem 9Jtoment aus feinen

3lrmen, als Sujie, feine grau, mit einer brennenben

Sampe ftereinfatn. ©r felbft mar fo grenzenlos »erblüfft

über feinen grrtum, baft er nieftt raubte, roaS er fagen

füllte, llnb ba er uerfäumt Ijatte, gleidj barüber zu ladjen

unb eine 2luf!lärung zu geben, erfdfjien eS iljm mit jeber
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Minute fd^roicrtger, bieS 31t tfjun; unb fo »erging bie

$eit, bis eS ifjtn corfam, eS möchte üevfängltd^ Hingen,

wenn er je£t bacon anfinge.

©0 fdjrcieg er benn. Sw übrigen fam ifym bie ©e=

fcf)idE)tc aucf) in ber Xfjat nidf)t fo roidjtig cor, um nodj

länger baran ju benfen.

$ba aber badete baran. Tie Müffe ifjreS ©dfjraagerS

brannten roie geuermale auf ifjren Sippen. 2Sie oft Tratte

fie in ifjren mäbdfjenfjaften Träumereien fid) ben „erften

Mufj" corgeftellt, aber nie Ijatte fie gebadet, bafj eS etmaS

fo ©räfjlicfieS fein fönne.

2llfreb, ifjr ©djjroager! 2ßefcf)e Tragöbie!

Unb fie bie £elbin!

TaS ©eljeimniS mujjte für eroig in ifjrent ärmeren

begraben bleiben, Mein 9JiuSfel ifjreö ©efid^teä burftc

nerraten, baff fie nidjt mefjr bie argfofe 3>ba mav
> baff

ein -JJiann fie gefügt Ijabe. 5iie burfte jemanb erfahren,

bafj ifjr ©dfjmager fxe — Hebe, ja, fidj fo roeit cergeffen

Ijatte, es iljr in biefer ftürmifdfjen 2Beife ju geigen.

TaS ©eljeimniS mürbe freilidfj ifjr Seben cergiften, aber

fie mürbe eS ftid unb ergeben tragen. Um Südens rciUen!

©0 fam eS, bafj $ba ifjrer ©dfpoefter burcfj ifjr feit»

fam feierliches SSefen auffiel, bas fie nun fdjon jmci

JJlonate mit großer ©elbftjufriebenljeit jur ©dEjau trug.

Tie ©onne oerfdfjmanb hinter ben Sergen, ein falter

Suftjug brang burdj bie offenen genfter unb fdjeudfite

Sugie au§ ifjrem ©djaufefftufjf auf. Maum fanb fie nodj

3eit, fidj gum ßffen umfluaieljen, als ifjr ©atte nadfj £aufe

fam. ßr bradjte einen jungen Molfegen mit, 2Irtfjur greefe,

ber feljr enttäufdjt auSfatj, als er fjörte, bajj $ba auS=

gegangen fei. ßS mar ein Ijübfdjer junger SJlann coit

fiebenunbjraanjig ^afjren, ber meljr praftifdj als roman*

tifdj angelegt mar unb cielfeidfjt gerabe beSfjalb, ba fiel)
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bie ©egenfäije Berühren, an bem fentimentalen, ctmaS

überfpannten 9i$efen I^baS ©efchmacf fanb. ©r Ijatte fie

furj nach bem groftett 2l6enteuer mit ihrem ©chrcager

femten gelernt unb feitbent faft täglidh ©elegenljeit ge*

funben, SBittid) beim 9iac^f)aufegef)en abjufangen unb ber

leifeften 2lufforberung, mitjufommen, $olge ju reiften.

Heber ben ©htbrucf, ben er auf 3,ba machte, mar er

vorläufig atlerbingö noch etmaS im uitflaren. ©ie pflegte

iljn feF)r Fjäufig burd) ihre tiefen Seufjer in ©rftaunen ju

fetten, unb fo mar e§ $ree
f
e nicht Üu oetbenfen, baf? er

fdj(ie^Ud) annahm, biefe melandjolifdjen £öne fönnten am

©nbe feiner ftattlidjen iperfönlidjfeit gelten.

greefe mar ein 2Jtann ber fEfjat, unb nad) einem guten

2lbenbeffen mar er am unternefjmenbften. ©o Bat er benit

heute um bie ©rlaubntS, nach ber $ampferftation

entgegengehen ju bürfen ; er hatte fid^ oorgenommen, Ijeute

bie ©aclje glatt ju machen.

2Bittidh ladjte, als er fort mar. ©r ftellte ftd; im

©eifte bie Sßerbung oor unb fürchtete für ben armen

2lrtljur. übrigen märe er froh geroefen, ^erjlid^ frol),

rcenn etmaS barauS geroorben märe, Beunruhigte

ihn mit ihrem feltfamen ©ebaren; unb bodh raubte er

nicht, roie er roieber aHeä in Drbnung bringen foHe.

fpalb ahnte er, bah cr fclbft bie ©djulb trage; unb bod)

lonnte er fidj aud; unfäglidj Blamieren, meint er baoon

anfing, unb fte if;n bann einfad) auSladjte. ©erabcju

eine Saft märe ihm oom §erjen genommen rcorben, roentt

3>ba aus bem .fpaufe gefommen märe. 9J?it ihren oor*

murfSoollen, oielfagenbcn 2lugen, ihren ©eufjern ärgerte

fie ihn mirflidj aufs hödjfte. —
greefe fam gerabe am SanbungSplaf5e ber Kämpfer

an, als baS ©d^iff oon Stoblenj anlegte*). 2>ba freute

*) 6iefje baS StitelbUb.
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ftd^, ihn gu fehen. (SS mar fef;v nett bei ihrer $reunbin

gcmefen, unb fie hatte ficfj auSgegeichnet amüfiert. ©ie

lachte unb fd^crjte fo lebhaft, ba§ ber junge -Kann förms

lieh fprac^Ioä »or Ueberrafdjung mürbe, $ba mar heute

eine gang anbere als fonft.

(Sr betrachtete fte mit jo leibenfdjaftlicfjen 23liden, baff

3ba es enblid) bemerfte unb »erlegen mürbe. $er fNonb

jtanb »oll am §immel, unb fein fiidjt lieff ben 2Beg rcie

einen Silberftreifen erfdfjeinen. DfachtigaUengefang tönte auS

ben ©ebüfdhen feitroärtä, 33Iütenbuft burdjbrang bie £uft,

2lrtffur greefe bemerfte bieä aUeS mit großem 33er=

gnügen, obrooljl er perfönlich fein -ftaturfcfjmärmer mar.

2lber auf $baS Stimmung muffte bergteicfjen bod; fidler

günftig mirfen. (Sr hoffte, fie mürbe nun balbigft fcnti*

mental roerben, unb bann fonnte er „loSgehen", mie er

in feiner burfdjifofen 2lrt badete.

(Sr begann oon feiner SOfutter gu ergäfflen, unb ba

baS ber einzige $unft mar, mo fein juriftifdjeä .irjerg meid;

mürbe, fo fanb er Xöne, bie ^ba rührten.

9iun märe eS 3eit gemefen, „loSgugeffen", aber er

fanb, baff bie Sad;e bod; fehr fdhmierig fei. ®as §erg

begann ifjm gu Hopfen, unb feine Stimme gitterte, als

er baoon fprach, baff er auffer feiner -Bhitter nur noch

ein SBefen fenne, meldjeS er roahr unb aufrichtig liebe,

baff biefeS Söefen ein fdfjlanfeS, blonbeS 2fläbd;en mit

großen, fdjmärmerifdjen 2tugen fei, unb baff er lieber ben

fetteften ißrogeff oerlieren möchte, als biefen (Sngel nicht

gur §rau 8U befommen.

9fun rcar’S heraus, unb er glaubte, baS Schlimmftc

itberftanben gu hoben. Slber fieljc ba, maS mar baS? $ba

blieb plötzlich fteljen unb begann bitterlich gu fdffudjgen.

Sind; als greefe fie in feine Slrnte nahm unb bie Sadje

burch einen innigen $uff gut gu madjen »erfudjte, hörte

fie nicht auf, fonbern fing im ©egenteil erft redjt an.
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Ter junge ^ui ift fünfte fic^ oolTfommen fjilftoä. @r

war big jejjt bev Meinung getoefen, junge SJfäbdjen meinten

nur, roenn man fie fitjen laffe, nicfjt aber, wenn man fie

heiraten mollc.

„SBaö ift 3(jnen, 3ba?" fagte er. ,,©inb ©ie jo be*

trübt, meit ©ie gebenfen, mir einen $orb j\u geben? Thun

©ie ba3 nic^t, Xeuerfte
!

3jd) liebe ©ie feljr. ©efalle id)

SJjnen üieUeidfjt nicf;t? 33iö jetjt fjabe id() überall für einen

guten jungen gegolten, $ba, fprecfjen ©ie, toollen ©ie

midj hoben?"

„Ta3 ift ja gan^ Siebenfache," murmelte fie.

„D, baö finbe ich nun nid)t," meinte Slrtljur $reefe

troden. „SJiir ift baS bie «fiauptfadje."

„fDiorgen — morgen follcn ©ie Slntmort hoben. Sitte,

bitte, quälen ©ie mich j^t nicht mehr!"

2Ba3 feilte Ütrthur mad;en? ©ie bat fo rührenb, unb

bie Thronen auf ihren garten Sßangen glitzerten im SJionben*

fdheine roie Tautropfen auf einer toeifjen Stofe. ©r hotte

biefen poetifdjen Sergleid) gan$ au3 fidf) herau^, nnb er

fam fidj oor mic ein Tidjter. ©r lief, in folche ©ebanfen

oerfunfen, immer mit bem 2Bunfd) fämpfenb, bie Tau*

tropfen meg^ufüffen, neben ber leidjtfüfjigen $>ba hcr * &t8

fie enblich fdjiocigenb, erl;i^t unb oerftört ju §aufe an*

famen.

Sfrtfjur empfahl fid) nun fofort bei bem ©fjepaar 2öit*

tidj mit einer SJiiene, bie beiben feinen 3ioeifel bofs

bie ©ad;e jum klappen gefommen fei.
—

21m atiberen SJtorgcn, al§ Söitticf) fich eben aufs @e*

ridjt begeben mollte, überreichte ihm ba§ |iau3mäbchen

einen Srief non $ba. ßf fefjrte mieber um, ging in

fein 2lrbeit§jimmer jurücf unb öffnete iljn. Taö Schreiben

lautete

:

„2lrtljur ffyrcefe hat geftern abenb um mich ongehalten.

©in 5ßeib barf mit feinem ©eljeimniS im §erjen in bie
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©he treten. Saufenbmal habe id) es gclefen unb gehört.

Su begreifft alfo, roaS Sir &u tljun bie ^flidjt gebietet.

Su mufft morgen 2lrtl)ur alles jagen! ©r muff mijjen,

bajj meine Sippen nid)t meljr rein, baf? feine &üfje nid)t

meine erjten jinb. SOßitt er mich trofcbein noch fein 25Beib

nennen, jo bin ich bie ©eine. 2>ba.

P. S. ©laube nicht, mich ^interge^en ju Jönncn, ich

roerbe iljn fragen."

Söittid) lachte Sinnen, als er ben 93rief gelefen ^atte,

faltete ihn bann jufammen, jc^Iofe ihn als roertooHeS

Sofument in feinen eijernen ©elbfdjranf unb machte jicf»

enblidj in ber heiterften ©timmung auf ben 2Seg nach

feinem Sureau in ber ©tabt.

©egen 2lbenb fam er mie gemöhnlidj jur getneinjc^afb

liefert 3Kaf)ljcit nach §aufe. $ba trat ifjm im 3flur ent=

gegen.

„§err greeje ermattet bid) in beinern ftimmer," jagte

jie langfam, 2ßitticfj bebeutungSooH in bie 2lugen fdjauenb.

,,2>d) Ijabe ihm gejagt, bajj bu iljm etmaS SBic^tigeS, mich

SetreffenbeS mitjuteilen fjöbeft, unb baff baoon alles ab=

hänge.

"

„2öie alt bijt bu benn eigentlich, fragte äöittid;

ironijd).

„Siebzehn. SBarum?"

„3»rrjt bu biefj aud; nicht? $$ glaube, bu bijt jünger,"

jagte SBittid; im Fortgehen unb oljne jie rceiter eines

23lideS ju roürbigen. ©r ärgerte fidf) ernftlid;, baff er nun

burdf) ^baS Klaubern ge^roungen mar, bern Kollegen bie

alberne ©adje ju erzählen. ©ijerjüdjtigen Siebfjabern ijt

in foldjen Singen nid)t ^u trauen, eS fonnte leidet fein,

bajj bie an fich jo Ijarmloje ©adje, bei biejer ©elegenf;eit

cvjäljlt, falfd; aufgefajjt mürbe unb an öebeutung gemann.

^m gitnmer beS Kollegen martete greeje in fieberhafter

©pannung. ©r hatte jid) genau überlegt, raaS er bei
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biefer im Scben eines SJtenfchen fo fetten oorfommenben

rcidjtigen ©elegenljeit jagen müßte, aber nun hatte er bie

Hälfte roieber oergeffen.

2113 Sßittid) eintrat, ftanb er auf, begrüßte it)n unb

begann feierlich :
„Verehrter §err $oßege, idj bin gefom--

men — icf) erlaube mir, eine grofje Sitte — baS l»ei^t

eine ffrage an ©ie ju richten!"

„3>a, ja," roeljrte iljm SBittidfj mit einer ungebulbigen

§anbberoegung ab, „idj roeifj fdfjon. 3jbaS megen. ®aö

bumme SJtäbel — ba§ Ijeifjt, baS t^öric^te ßinb . . . ©ie

ift ganj närrifd), bie kleine!"

2lrtl)ur greefe erfdjraf. „(Srlauben ©ie," fiel er ein,

„foß baS f>ei^en, fie fei närrifd;, weil fie mich miß?"

„Unfinn! Slber fie fjat Staupen im $opf, ber $inb§«

topf."

„0, id> muff bodfj in ffräulein 3>baS Statnen oppo=

nieren," fagte $reefe empfinblid^. ,,©ie hat mir ju oer=

ftetjen gegeben, baf$ oon bem, maS ©ie mir fagen merben,

mein ©lücf abljänge. SiS jefjt tonnte id; aus Qfjren

•JBorten nur entnehmen, baff ©ie meiner SSerbung ab-

geneigt finb. Ober rcoßen ©ie im (Srnft behaupten, baff

baS rei^enbe 9Jtäbd;en nicht oößig fluredjnunggfäljig fei?"

„Stein, nein, marunt nid>t gar! Slber fie ift — fie

hat
—

"

Sßittid; ftodte unb manbte fid) non bem Sefucljer ab.

2ßie jutn $udud foßte er ben Unfinn fagen? 2Sar eS

nidjt tf)öridl)t, überhaupt etmaö ju fagen? 2Bie foßte er

eS erflären?... 3$ habe einmal meine ©c^raägerin im

®unteln aus 33erfefjen gefügt, etroaS lebhaft gefügt, unb

baS betrachtet fie nun als eine ©ntmeifjung ... ©o ging’S

oießeiefjt. 2lber biefer ffreefe mürbe am @nbe bie ©ad^e

ebenfaßS ernft nehmen unb if)n fragen, rcarutn er ben

Srrtunt nicht gleich aufgeklärt habe. Dber er glaubte iljm

nicht, bah eia Serfeljen gercefen fei, er bilbete fich am

«5
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(Snbe ein, wie bie alberne 3^«, er, 2ßUticfj, fei in feine

©dfjwägerin »erliefet. ®ann fjatte ber nerwanbtfcljaftlidfje

Skrfefer non »ornfeerein einen ©tofe erlitten, benn greefe

würbe eiferfücfetige (Sinbilbungen feaben.

9iein, eä burfte nicfet fein, burfte nicfet bcfprodfjen

werben! ©dfjliefelidjj erfuhr eä nodfj £ugie, na, unb bann

war baS SSerbred^en fij unb fertig. (Sin $ufe einer an-

beren gegeben — o, 2Sittidfj war nidf)t umfonft ^jurift unb

$rauenfenner. (Sr wufete, waä eä Ijiefe — eine ßette non

feclaftenben Umftänben, unb bagu weiblicher Slrgwoljn

unb 2Bal)n. 9iein, e§ würbe nichts gefagt!

$er SSerfeer ftanb unb wartete. (Sr wagte nichts gu

fagen, benn er fal) wofjt, bafe 2öittid^, ber gang geifieS=

afewefenb nor fiel) fein ftarrte, in tiefe ©ebanfen »erfunfen

war. (Snblicf) würbe er ja bodj wieber gu fiel) fommen.

Unb bem war auch fo. 9ladf)bem äöittidfj feinen

(Sntfcljlufe gefaxt hatte, würbe er plöjjlich feljr liebend

wiirbig. (Sr eilte auf greefe gu, brüdte ihn auf einen

©cffel unb fefete fi<h gu ihm.

„3?ergeil)en ©ie, teuerfter $reunb," faßte er lebhaft,

„ich bin unartig gewefen, ich weife eä wol)l. 2lber ©ie

müffen wiffen, bafe ich augenblidflid^ einen fdjwierigen gall

habe, ber midi) gang fopfnerbrcljt macht. $odj nun,

liebfter greunb, gu ^fenen. ©ie finb gefommeit, um 3jba

gu werben, ©ie lieben baä gute Sffläbcfeen. ©ie foUcn

fie befommen, ©ie gefallen uns allen. 28ir feaben ber*

gleichen geahnt unb es bereite befprocljen. f“9e ölS

SBormunb unb ©d^wager in meinem Flamen unb im fßamen

meiner $rau ja. 9Jlögt ifer glüdflicfe werben."

„3$ banfe Ahlten Ijerglidjj," rief $reefe warm. „Slfeer

$>ba fpradfj non einer fie betreffenben ©aefee, non welcher

alfeä abfeinge."

,,©ang recht, gang recht! 2)aS 9Jläbd^en ift fo nernünftig,

fie benft an alles. (Sä feanbelt fiefe um bie SkrmögenSftage.

"
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$rcefe lachte. „2lcfj fo," rief er erfreut, „ba3 ift'ö?

SRun, icfj benfe gar nidfjt an ©elb, icf> miß nur $ba, nur

fie gang allein!"

SKittic^ mad)te ein feljr ernfteS ©efidEjt. „©eljen ©ie,

Seuerfter, ba3 ift ber $ßunft, oon bem ßefprocfjen

Ijat. @3 geljt nidfjt, bafj ©ie tya aßein erhalten. ©3

ift ba ein Vermögen, rceldjeä oon if)rer ©rofjmutter

ererbt Ijat. 2öenn ©ie nun eigenfinnig finb, ntufj id) j\u

meinem Vebauern nein fagen. Dljnc ba§ Vermögen

fönnen ©ie 3ba nidfjt befommen."

„2lber idj bitte," rief $reefe, „idfj bitte, ba3 foß natür=

lid; fein §inbcrni3 fein, im ©egenteil! 3$ banfe 3(jnen!"

®ie beiben Sfoßegen Rüttelten fidfj bie §änbe auf ba3

lebljafteftc.

„Unb nun ju 3ba, menn ©ie erlauben," fagte greefe.

„3aroofjl, geljen ©ie nur," ermiberte Sföittidfj, „fagen

©ie il)r einfadfj, ©ie roüjjten aße3. Unb madjen ©ie,

menn möglidfj, feine 2)ummljeiten.

"

$reefe ging, über 2öütidj3 rätfelljafte Vemerfung nadfj*

finnenb, fjinüber in ba3 Vefudj^imnter. ®ort traf er

3ba. ©ie fjatte ein meines 5?leib an unb faf) au§ mie

ein ©ngel. 2113 fie iljn erblidte, mürbe fie bunfelrot.

„3ba," fagte f^^eefe, „3ba!" Söeiter fiel iljm nidfjtä

ein, unb fo naljm er 3ufludjt ju einer Umarmung.

„§at er ^tjncn aße§ gefagt?" murmelte ba§ junge

3Jläbdfjen, iljr ©eftdfjt an feinen neuen fdjroarjen Vefudfjä*

rod brüdenb.

„3a, ©eliebte, er Ijat mir aße§ gefagt!"

„Unb ©ie lieben miefj bennodfj? Stoßen midfj trofc

be§ Vergangenen heiraten?!"

„2lber $ba, melcfje grage !" glüdlidje Vräutigam

fjiittc beinahe „erft redfjt" gefagt unb oerlor einen 2fugen*

blid barüber bie Raffung.

„^Serben ©ie e§ mir nie oormerfen, 2lrtljur?"
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„üßorroerfen? 9tein, gereift nidfjt!" erroiberte grecfe

erftaunt. ©o romantifcfj unb über bas Materielle ergaben

hatte er ft<h bie jungen Mähren bodj nicht uorgefteHt.

„•JJein, gereift nicht" reieberholte er, „baS ift nun ab*

gethan. 2öittidh unb ich l^aben eS befprocfien, unb nun

ift eS erlebigt. SKun fein 2öort mehr banon, Siebfte, id;

bitte bidj. 2lch, idj liebe bid; ja fo feljr!"

„Unb ich bid^ erft!"

21IS fie fdfjon eine lange, lange $eit verheiratet roaren,

$rau greefe trug fdljon einen Keinen Slrtljur auf bem 2lrm,

famen fie eines XageS auf iljre Verlobung ju fpredljen.

„Sage mir bodj, 2lrtl)ur," fagte 3>ba, roelclje inbeS bie

23ebeutung eines Muffes etreaS geringer fdfjätjen gelernt

hatte, „reaS F;at bir Sßittid; eigentlich gefagt, als bu um
mich anljielteft?"

,,©r teilte mir mit, baft bu ein felbftänbigeS Vermögen

non beiner ©rofsmutter tjabeft."

„©onft nidjtS?"

„9?ein, fonft nichts. 3öie finbifdj marft bu boch ba»

mals, baft bu fürdjteteft, ich werbe bich beSljalb nicht

nehmen !"

„jawohl, wie finbifdj mar ich !" fagte 3[ba. ©ie hielt

es jefct nid^t mehr für nötig, noch mehr hinjujufügen.
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Hlätfchernb fdjlagen bie 9flcere3rocllen gegen ben 33ug

ber ®f)au, bie ftdj mit ihren ^affagieren langfant

ber beutfd)=oftafrilanifchen Stifte nähert. ®ie §auptorte non

®eutf^Ianb§ größter unb roidjtigfter Kolonie liegen fämt*

lief) an ber ßüfte : $ar eS ©alaam, ber ©iß beS ©ouoerneurS,

roo Oberft, jetjt ©eneral Siebert alä -Jßißntanns üftadjfolger

am 20. Januar 1897 eingetroffen ift unb fofort bie Serroal--

tung3gefd)äfte übernommen Ijat; Sanga mit uortrefflidjem

.fiafen; ^Bangani in bem fumpfigen ©dfiuemmlanbe beä

gleichnamigen $luffe3; ©aabani an ber Ulünbung beä

SBarni, ©anfibar gegenüber; 53agamoi;o, ber größte §an*

belSplaß unb roichtigfte 2lu3gang3pun!t ber Äararoanen

nad) bem inneren; $ilroa=$iroinbje, Sinbi unb 2)tifinbani.

Söenn auch bie Dampfer ber SDeutfd^=0ftafrifa-2inie

unb bie 9tegierung§bampfer einen regelmäßigen 25erlef)r

unterhalten, fo bleibt ber $üftenoerfel)r bod) oormiegenb

auf bie arabifdjen ®fjauö angeroiefen. ©ine fold;e ®hau

(®au, ®h 01u) hat je nach ber ©rüße einen bis brei furje
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äJlaften, an benen lateinifdje ©eget, geroüljnlid) je eins,

gefegt roerben. ®ie Heineren SDljauS ftnb offen, größere

Ijalb ober ganz gebccft; bei ben legieren biente ber ©djiffs*

raum früher jum ©HaucntranSport. ©eitbem baS Seutfdje

Steidj bie ©djufdjerrfdjaft übernommen l)at, rairb bie

©Hauerei überhaupt nur nod) als befdjränfte §auSfHauerci

gebulbet, ber ^reifauf aber auf jebe Söcife begi'mftigt.

©flauenfjanbel unb ©flauenraub roerben im 5fiiftengebiet

mit aller (Energie unterbrüdt unb im inneren nadj 5Diög-

lidjfeit uerfjinbert. 2ßcnn aber troijbem an ber drifte im

gemeinten ber ©flauenljanbel nod) immer fortbcfteljt, fo liegt

baS einzig unb allein baran, bafj ©nglanb, tueldieS be*

fanntlid; bie ©djutjljerrfdjaft in ©anfibar befitjt, cS unter*

läftf, mit ber nötigen (Sntfdpcbenljeit gegen bie ©flauen*

cinfuljr nad) bortljin unb nadj ^emba einzufdjreiten.

9?adj biefen fünften roerben nämlidj bie Opfer jenes

geheimen JpanbelS uon ber beutfdj*oftafrifanifd)en $üfte in

fleinen SBootcn uerfdjifft unb entgegen auf biefe Söeife

leidjt ber (Sntbedung ber Seljörben. 9iur roenn Grnglanb

in ber uorljin angebeuteten 2öeife uorginge, roürbe ber

©flauenmarft halb ganz gefdjfoffen roerben unb bann baS

S3erfdjleppen uon ©flauen uon felbft auffjören. 2luf bie

Slnfdjulbigung eines englifdjen 33latteS, bie bcutfdje 5lolo*

nialrcgierung begünftige ben §anbel mit inbifdjen ÄuliS,

bilben folgenbe ©ä^e in einem 33eridjt beS früheren bri*

tifdfjen 23otfd)afterS in Berlin, ©ir @bro. 9Jtalct, über

unferc Äolonialuerroaltung bie fdjlagenbftc SCntroort
:
„93on

ben beutfdien Seljörben roerben ununterbrodjen 2lnftren*

gungen gemadjt, um bie lebten Ueberbleibfel beS ©flauen*

IjanbelS zu unterbriiden. £anga allein rcurben 154 $rei>

laffungSbriefe (für ©flauen) garantiert; in ©aabani 132,

in $ar eS ©alaam 24 unb in ßifroa 200. 2)ie grei*

gelaffenen rourben jum größten Seil bei ber 23al)n unb

auf ben ^Pflanzungen befdjäftigt. 9Jlan ficljt barauS, eS

i"
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liegt niefjt an SDeutfdjlanb, fonbern bei roeitem meßr an

Englanb, roenn ber ©flaoenßanbel in Afrifa nodj immer

foribefteßt.

"

2Jian roirb alfo gegenmärtig an 93orb einer ®ßau feine

menfdfjlid;e „2Bare" meßr, fonbern im ©cßiffSraum nur

nodj mirflicßeS f$racßtgut antreffen. $ie auf ®ed ftc§

aufßalienben ißaffagiere biefer fd;roerfäHigen gaßrjeuge,

bie bei SQSinbftiHe bureß große Stüber »orroärtS beroegt

roerben, fmb teils ©eßmarje, teils arabifdje ober inbifeße

^aufleute, aber nic^t feiten bemerft man aud) euopäifdje

Steifenbe unter ißnen. ©o matßte »or einiger 3eit ber

SJtaler 9t. §eHgreroe, naeß beffen ©fi^en bie Qüuftrationen

biefeS ArtifelS angefertigt mürben, »erfdjiebene gaßrten

längs ber Stifte auf folcße 2öeife.

Eine ba»on ging uon ©anftbar naeß jenem fünfte ber

Stifte, rao ber 2Beg naeß bem im inneren belegenen

Quinbofaniatii münbet, unb rcenn fie and) bei prächtigem

Söetter redßt günftig »erlief, fo mar ber Äünftler boeß

froß, ofä ber Aufenthalt auf bem elenben gaßrjeug fein

(Snbe erreichte. 9tocß aber feßien bie Sanbung ziemliche

©djraierigfeiten ju bieten. ^Bereits mar bie 9tad;t, mit ber

in ben ^ropengebieten ftetS maßrjuneßmenben ©<ßneHig=

feit, faft oßne ^Dämmerung ßereingebroeßen, als bie 2)ßau

bie Klüfte anlief, ©ie mußte jeboeß, noch etroa breißunbert

©djriit »om 2anbe entfernt, Anfer roerfen, ba ber ©tranb

bort feßr flad; ift, unb ber ©ebanfe, biefe Entfernung in

ber SDunfelßeü ju bureßmaten, hotte nichts 93crfüßrerifdjeS.

„SDeffenungeacßtet jog id) boeß »or, " erjäßlt §eHgreroe,

„mieß lieber ber ©efaßr eines falten SabeS ober gar beS

ErtrinfenS auSjufeßen, als bie 9tacßt auf bem fcßredticßen

Söafferfaften pjubringen, unb idj bereitete mieß tobeSmutig

»or, in baS feßroarje 9taß ßinabjutaueßen. Gße idj jebodß

meinen ßelbcnmiitigen CSntfdßluß auSfüßren fonnte, fam

mir eine unerroartete §ilfe. Ein anfangs unbefinierbareS

Digitized



google

Der HTaler in (Ojätigfeit.



106 Sfrcifjfigc ötirdj Ucutfdjlanös größte Kolonie.

Ungetüm fdjmamm an bie S)f)au f)cvan, baS id; juerft für

einen $aififcb ober etumS 2lel;nlidje3 {jiclt, baS fic^ aber

halb als ein fogenannter „©inbaum" entpuppte. ©S mar

ein auögefjöljltcr 23aum[tamm, ben ein Sieger mir für

einen fel;r geringen ?)3reiS jur Verfügung fteßte. -Boß

Rittern unb $agcn beftieg id; baS roadelige SDing, unb

frampffjaft fjielt id; mich an ben Sorbfeiten feft, als es

burd) bie raufd;enbe Sranbung ans Ufer gejogen mürbe.

£icr lief; ich mich in aßer 33ef;aglid;feit nieber, roä^renb

bie ©ualjcli baS ©epcicf lanbeten, unb fjatte SJtujje, bie

©enüffe einer Sropennadjt ju burd;foften. 23Iaufdjmarä

lag bie meite glut oor mir, beleuchtet uon ben Strahlen

beS 23oßmonbeS, raäl;renb bie meinen glodeit ber fchäu=

menben 23ranbungSmeßen, in einem unheimlichen £idjte

gliijernb, meine güfje umfpülten. gm §intergrunbe hob

fidh ber tieffd;roarje Stumpf ber 2)hau gefpenfterhaft com

§orijonte ab, mäl;renb mir ?ur ©eite bie gormen ber

ftotjen fßalme aus bem ©Ratten fjeroortraten. £aufenbe

unb aber Xaufenbe uon £eud;tfäfcrn burchfd;roirrten bie

Suft, unb in ber gerne ertönte ber melandjolifche ©efang

ber arbeitenben Sieger, foroie baS eigentümliche ©efd;rei

oon umherftreifenben Siadjtoögeln."

©leidj am näd;ften £age ^og ber SDiafer mit einer

fleincn Kararoane ber ®eutfd)=Dftafrifanifd;en ©efeßfdjaft

auf ber ©trafje über Sibuni ins gnnere. SBenn t>on

„©tragen" in Dftafrifa bie Siebe ift, fo muff man ftd;

barunter feine foldje in unfevem ©inne oorfteßen. Breite,

j\um gaf;ren geeignete 28ege giebt eS nid;t, fonbern jene

©trafjen finb nichts anbereS, als fd;male, faum erfennbarc

gufjpfabe, bie etma einen guf; breit finb, unb auf benen

nun bie Seute ber Kararcane unb bie mit Saften belabenen

eingeborenen Präger im ©änfemarfdj hintercinanber t)tv-

jiel;en. $)abei führen biefe ^5fabe nid;t in geraber Sinie

oorroärtS, fonbern meift in fortroäl;renben Krümmungen,
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rooburd) fie ftarf uerlängert roerben unb fefjr ermübeub

toirfen. Die groffe ßaratoanenftraffe uon 33agamoi)0 ind

Sanancn auf bem lt>cgc nadj QJuiubofatiiant.

innere ift im allgemeinen gangbarer als bie übrigen 2Bcge,

meil ber 93erfel)r auf itjr roeitauS ber lebljaftefte ift.

Gin gemöljnlidjer Durdjfdjnittsmarfd) rairb morgens



2luf

öer

(Quaggajagb.
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äinifdjcn 5 unb G Uljr angetreten unb enbigt fdjott gegen

Mittag, ßs mu^ bie 2Iufgabe ber beutfdjcn Vermattung

fein, fahrbare ©tragen ^erjufteCfen unb einen 2öagen-

nerfefjr auf ihnen an ©teile beS ÄararcanennerfehrS ju

fc^affen. Vefanntlidj ift mit ber §erfteHung non ßifen-'

bahnlinien bereits begonnen rnorben. Sie Seutfch=Dft=

afrifanifchc ©efellfdjaft ^at eine fchmalfpurige Valjn non

Xanga 40 Kilometer meit fertiggefteHt unb bie Xracierung

norläufig bis $orogroe am ^angani meitergefiihrt. Siefe

Ufambaralinie foll nad; ihrer VoHenbung baS $ilinta=

Vbfdjarogebiet erfrf;liefjen. 2lußerbetn finb bie Vorarbeiten

für ben Vau einer 23af)n non Sar eS ©alaam nad) Vaga=

mopo im ©ange.

3n Sar eS ©alaam ift auch ein faiferlidjeS

eingerichtet, bem bie Voftagenturen in Vagantopo, Xattga,

Sinbi, ©aabani, Vanßan i unb $ilrca unterftellt ftnb.

Xelegraphenftationen befinben fich aufjer in Sar eS ©alaam

in Vagantopo unb ©aabani
; bie beiben erfteren finb burdj

unterfeeifdjc $abel forooht untereinanber raie mit ber ^nfel

©anfibar nerbunben. ©aabani ift an Vagantopo mittels

einer oberirbifdjen Seitung angefdjloffen. ßs mad)t einen

eigentümlichen ßittbrud, menn bie Veifenben mitten in

ber ©teppe einer folgen SteidjSpoft begegnen. 9JIcift ftnb

eS ©ual)elis, bie mit fd)marj*meif}=roten ©djärpen angetan

ftnb unb ben beutfdjen VeidhSabler auf ber Vruft tragen.

3n nerfchloffenen Etappen bringen fie bie Vrieffdjaften

non ben Stationen jur 5?üfte unb umgeleljrt.

ßS mar ein rounberfchöner borgen, als heHgrerce mit

ber ßaratnane bie ßüfte »erlief, um bem fernen ©ebirge

äugumarfc^ieren. hinter ihnen erglänze baS Vteer in ber

Farbenpracht ber Xropen; ju ben Füf3en ber SBanberer

bufteten buntfehitnmernbe Vlurnen, unb um fie her flogen

Schmetterlinge unb $äfer non nie gefeljener ©röfjc unb

©eftalt. Sie £uft mar marm unb non feltcner Klarheit,
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fo ba^ felbft u>eit entfernte ©egenftänbe beutlid) ju er*

Jennen waren.

adgemeinen geigt baS Sanb einen fdjarfen SBedjfet.

©3 wirb burctj eine gefdjjloffene $ette non ©ebirgSgügen,

bie einen fEeil be§ großen oftafrifanifdjen 9tanbgebirge§

bilben, meribional in jwei ungleiche §ätften gefd^ieben

:

baS niebrige, fdjmctle, fidj im ©üben oerbreiternbe lüften*

gebiet unb ba§ ^od^getegene weite Vinnentanb, baS im

Slorben unb SBeften an bret mastige ©eeftädjen grenjt.

2)aS gange ßüftengebiet ift wafferreid), unb nur in ben

tjeifjeften Sftonaten trodnen bort bie Heineren 33äd;e au§.

®er ©ebirgSfette entfpringen fünf §auptftröme mit nieten

Vebenftüffen, um fid(j ins 9Jteer gu ergießen: ber ifkngani

ober Stuou, ber SBami ober SJiufonbotwa, ber ßingani

ober 9tufu, ber fRufiji unb ber fRoouma. Stuf größeren

©treden finb fie jeboc^ ber gatjtreidEjen ©tromfdjneflen wegen

nietjt fdjiffbar.

®ie Vegetation ift in ben $üftengebieten überaus üppig

unb gang iropifdtj, weiter naef) bem inneren 8U folgen

bidjjte ^Salbungen non £amarinben
,

SJtangobäumen,

glafdjenbäumen u. f. w. ©ang ®eutfctj*Dftafrifa enthält

norwiegenb ©anannentanb, entweber futtinierbareS ober

mit bidjtem ©etjötg beftanbeneS, aud(j mit hornigen ®f<tjan*

geln bebedteS. ©röfjere SJioräfte unb nollftänbig unfrudtjt*

bare, fteinige gtäd>en fomrnen nur oereingelt nor.

§ettgrewe liefe an ben Vun^en, wo §alt gemalt

würbe, Vinfet unb ©tift feiten rutjen. Valb fcfjtug er

feine ©taffelei unter Halmen auf, um ein wirfungSrwtteS

SanbfctjaftSbilb feftgufjalten, halb geidfjnete er eine au8

einem Vaumriefen, ber quer über einen SBaffertauf ge*

faden war, beftetjenbe Vaturbrüde, ober eine ©ruppe feo^er,

üppiger Vananen.

gunädfjft ging ber 9Beg burdj ein ©ebiet, ba§ faft

großartig auäfalj : weite SBiefenfläctjen, in gwifdjenräumen
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mit SSalbungen befianben. 2113 bie $araroane am erften

f£age au§ einer folgen ffialbung Ijerauötrat, üBerrafc^te

man eine hießt baoor in ber ©bene roeibenbe Quaggaherbe,

bie alsbalb fc^feunigft baoonfprengte. @3 mürben einige

Sdjüffe Ijinter ben flinfen Stieren ^ergefc^icft, bie aber

oljne SBirfung blieben. llebcrhaupt ift bie Stierroelt $)eutf<h=

DftafrifaS eine ungemein reiche. SSon Raubtieren finben

fid^ uereinjelt Söroen, bann häufig Seoparben, $pänen unb

Sdhafale unb in ben $lüffen ßrofobile. SRaffenhaft treten

ferner §lußpferbe, RaShörner, 33iiffel, ©iraffen, Antilopen,

$ebra§, milbe ©fei u. f. m. auf. $ie ©lefantenljerben

haben ftd} mehr unb mehr nach ber SBeftfeite bei 2llbcrt=

©bmarbfeeS unb beS Xanganjifa ^unufge^ogen.

^n ber Rahe beS SDorfeS Rlbuftne fam plö^Iidh ber

ßirongofi ober 2lnfiihrer ber fdjroarjen Xräger ber $ara*

rcane mit ben Söorten herangeftür^t :
„Bana, bana, simba!“

(§err, §err, ein 2öroe!) SDie Reger flohen erfchredt

auSeinanber, raäljrenb bie 2Beißen ju ben Söaffen griffen.

2ll3balb ertönte auch <tl8 23eftätigung ber Rachridjt ein

bumpfcS 93rüHen, unb man fah in einer gemiffen ©nt*

ferttung fich baS ©ras auf ber ©bene beroegen. SDer

„g'ürft ber SEBilbniS" traute fidh jeboch nicht näher heran,

roie benn überhaupt in biefen milbreichen ©ebieten ber

2lngviff eines Sömen auf Rlenfcfien feiten »orlommt.

3u ben geroöljnlichften Rauboögeln ber Steppe, bie

burdfj ihre 2lnfammlung ftetS oon roeitem fd^on bie Stelle

eines gefaHenen E£iere3 anjeigen, gehören 2laSgeier, Raben,

23uffarbe unb Rlitane, ferner ber graoitätifchc Rlarabu,

ber feiner fcf)önen Schmanjfebern halber niel »erfolgt roirb.

23on einem Rlitglieb ber $aramane mürbe ein auSnehmenb

großer 2lbler non einem 23aum her«ntergefchoffen. ®aS
mächtige Stier mar augcnfdfjeinlich ferner oermunbet, fchlug

aber bennoch fo milb mit ben gcraaltigen gliigeln um fich

unb mehrte fich fo energifch, baß bie Sdhrnarjen mit ihren
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116 Streifjüge burcß Deutfcßtanös größte Kolonie.

©pießen nicßtS auSricßten tonnten unb erft ein jroeiter

©cßuß aus näcßfter Räße ißm ben Reft geben mußte.

Sllö befte Sagbroaffe ßat ftd^ baS fleinfaliberige 2lrmee*

geroeßr beroäßrt, beffen gewaltige Tragweite ©cßüffe auf

große ßntfemungen ermöglicht. $ieS ift oon befonberer

3Bicßtigfeit, ba baS oorjüglicß äugenbe unb fidßernbe Sßilb

feßr feiten ben Säger naße ßeranfommen läßt. 2Ber

außerbem nodß eine ©dßrotflinte für SSögel mit fteß füßrt,

bürfte für afrifanifeße Sagkßn genügenb auSgerüftet fein.

UebrigenS ift neuerbingS oon feiten ber $olonialregierung

eine Serorbnung erlaffen roorben, um ber bereits broßen=

ben 2luSrotiung beS 2öilbbeftanbeS oorjubeugen. ßS muß

banaeß jeber Säger einen jäßrlicßen ßrlaubniSfcßein löfen,

für ben fünf bis fünfßunbert Rubien ju ^aßlen finb; bie

ßingeborenen ßaben geroößnlicß fünf Rubien ju erlegen,

roäßrenb ber angegebene $ödßftbetrag non ben ßlefanten*

unb RßinojeroSjägern, foroie oon Rlitgliebern ber ©port=

ejpebitionen ins Snnere erßoben toirb. ©omeit jeboeß bie

Sagb als RaßrungSerroerb betrieben roirb ober ftdß gegen

2öilb roenbet, baS auf ^ulturpflanjungen angetroffen roirb,

ift feine Erlaubnis nötig, ebenforoenig für baS ßrlegen

oon Raubtieren, 2lffen, Söilbfcßroeinen, Reptilien unb

fämtlidßen Sögeln, ausgenommen ßranidße unb ©trauße.

Rlit ©enugtßuung ift audß ber ißlan jur Einlage be=

fonberer Sßilbgeßege ju begrüßen, innerhalb beren nur

mit befonberer Erlaubnis beS ©ouoerneurS gefdßoffen

roerben barf. 2ln biefer Rfaßregel ßat aumal bie SQBiffen-

feßaft ein S^tereffe, ba auf foldße Söeife SEiere erßalten

roerben fönnen, bie oom 2luSfterben bebroßt finb. ferner

ift ben ©tationSbeßörben aufgegeben roorben, ißre 2tuf=

tnerffamfeit ber gäßmung beS ßebraS unb feiner $reuj\ung

mit ßfeln unb ißferbeit jujuroenben, beSgleicßcn ber oon

©traußen unb §pänenßunben, leßtere follen oerfucßSroeife

mit europäifdßer gueßt jufammengebraeßt roerben.
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Sei bem SSJlarf^e ber Karawane burc§ bie Steppe fielen

befonbers audf) bie oereinjelt aus ber ©bene emporragenben

Säume auf, bie meift gan& maren, unb unter benen

fid) roafjre Saumriefen Befanben. ©inen an^iefjenben

©egenfa^ jur ©införmigfeit biefer Steppe bilbete bie

abroedfjslungSreicfye Sanbfdjaft am Suffini ;
!)ier ergriff baS

fyieber eines ber ÜJlitglieber ber ©Epebition, fo bafj man
genötigt mar, üjn mittels einer Sänfte bis jur näcfyften

Station ^u fd^affen. 3m allgemeinen finb ja befanntliclj

bie ©efunbljeitSoerljältniffe in ®eutfd) = Dftafrifa für bie

©uropäer feljr ungünftige. 2)ie -Dialaria ljerrfd)t an ber

üüfte mie im Sinnenlanb, am menigften nod(j auf ben

§öf)en non Ufambara unb im SDfdjjaggalanb. 2lud(j bie

unter bem 92amen Scfjmarjmafferfieber befannten ferneren

formen ber 3Jlalariaerfranfung merben nidjt aUju feiten

beobadjtet. Unter ben $ranfljeiten beS -fteroenfpftemS ift

in erfter Sinie bie -Jieuraftfjenie j\u nennen. $n einzelnen

^üftenorten, mie in $Uma unb Sinbi, tritt jebod^ infolge

ber jroedmäjjigen Slnlage ber 2öof)nräume eine Sefferung

ber ©efunbfjeitSoerljältniffe ju Stage. ®ie Slnjaljl ber ©uro*

päer in ber Kolonie, bie ein 2lreal non 941,100 Buabrat*

ülometer umfaßt, alfo faft hoppelt fogroß mie baS SDeutfc^e

9{ei<$ ift, beläuft fic^ auf beinahe taufenb.

SDie europäifd^en Spiantagenunterneljmer finb bis jetjt

oornefjmlidl) auf ben Sejir! oon Stanga befctjränft geblieben,

mo etroa 21 Sf^njungen t>on Kaffee, SEabaf unb $ofoS»

palmen oorfjanben finb ; bie übrigen befinben ftcfj im Se*

jirf 5ßangani unb einige im Süben. 9feuerbingS fd^eint

bie -ftadljfrage nad[j 2anb, baS ftdfj für ben SfJlantagenbau

eignet, jebocij eine regere ju merben. 2tuclj bie Arbeiter*

frage geftaltet fid; günftiger, nad^bem eS gelungen ift,

SBamjanmefi unb Sßafufama aus bem inneren Ijeranju*

gieren.

2>ie Stnjaljl ber eingeborenen Seuölferung beläuft fic§
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auf nafjegu brei -DiiHionen. 2ln ber ßiifte finbet man

2lraber unb Ignber als $aufleute, Äararoanenfüljrer unb

Sßlantagenbefitjer, ferner ©uafjeli unb als bie eigentliche

2lrbeitermaffe Sßamrima. 2)ie urfprünglidjen 33eroof)ner beS

gangen ©ebieteS finb acferbautreibenbe Santunegcr, bie

baS übrige geftlanb bis tief in baS ^m^re hinein be=

mofjnen. 2luS ihrer SBermifdjung mit eingeroanberten

Arabern ift baS 93otf ber ©ualjeli Ijernorgegangen, beffen
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©pradje, ba§ ßifuaheü, bie fyauptfädjlidjfte §anbeläfprache

gercorben ift. $m ©üben unb korben roohnen friegerifdje

•ftomabenuölfer, roelche burd) i^re ßriegägüge roieberljolt

ber Drbnung in bem beutfdjen ©chufcgebiet gefährlich ge=

roorben ftnb. (S§ ftnb baä im ©üben namentlich bie

ÜDlafiti unb Söahehe unb im korben bie baä Äilima»

9ibfdjarogebiet bercohnenben SJlaffai.

$eutfch'-Dftafrifa ift oorroiegenb Hanbelsfolonie unb

liefert oor allem (Slfenbein, ßautfdjul ,
5?opal, 9leiä,

©efam, .guder, Kaffee unb £abaf. (Sä befifjt fef)r reiche

Hilfsquellen, hoch roirb e§ harter unb anbauernber Slrbeit

bebürfen, um fie für baS 2Jlutterlanb nufsbar ju machen.

®ie giml 5 unb 3Jlilitäroerroaltung liegt in ben §änben

bcS faiferlidjen ©ouoerneurä. ©eneral Siebert, ber 9lach s

folger 2öi{jmannS, roirb, nad)bem baä ©djufjgebiet im

roefentlidjen jetjt beruhigt ift, feine Hauptaufgabe nicht in

militärifchen (Srfolgen, fonbern »orraiegenb in ber rcirt=

fchaftlichen (Srfdjliefjung be3 2anbe§ unb in ber $örberung

aller roirtfdjaftlichen Unternehmungen ju fud;en haben.
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KK^ine elenbe SJiä^re mar oor bie altmobifche Sanbfutfche

l^dl gefpannt, barin DJlattljiaä ©ellmann von bem 33aljn=

tjof ber nieberöftcrreichifchen Sanbftabt bem heimatlichen

®orfe jufuhr. 2llä tüd^tiger fjmfjgänger hätte er ben 3Beg

in einer guten ©tunbe jurücfgelegt; ber alteräfchrcadlje ©aul
brauchte nicht viel meniger $eit ba^u. •Kühfam fe^te er

bie fteifen Seine in Semegung; mühfelig jog er ben 2Bagen

hinten nach; trübfelig lie|j er in ber marmen SJiaienjonne

ben 5lopf hängen.

®ie fdjattenlofe Sanbftrajje — in großen groifchen*

räumen mit italienif^en Rappeln befe^t — befanb fidh

in einem jämmerlichen guftanb, unb miferabel mar baä

fahren über biefen holperigen 2öeg in bem fdjled)t ge=

feberten SBagen. ©in fahren, bem baä .ßufujjgehen burdj-

auä uorjujiehen geraefen märe; aber ein junger Saumeijter

auä 2Bien fommt nicht gleich einem §anbroerfäburfdjen

ju $ujj in bie §eintat.

Saumeifter
! 3>n bitterer ©elbftoerhöljnung oerjog ber

2ln!ömmling ben oon einem braunen ©pifcbarte umrahmten
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JJlunb. @r hotte nur ben SJTitel, nicht ba§ 2lmt baju,

unb plagte fidj nun fc^ott brei galjre als 2lngeftellter eines

aus ben geringften SInfängen emporgefommenen SBerf--

meifterS ab, entwarf für ihn bie Bläne, bie bem anberen

2lnfef)en unb ©elb eintrugen, wofür er mit einem be*

fdjeibenen ©eljalte abgefertigt würbe. 2BaS hotte er fidj

bemüht, einen felbftänbigen Bauauftrag ju befommen!

2WeS umfonft. ®aS ©lücf war ihm nid^t fjolb, baä

©cfiicffal swang i!jn, mit feinen gäfjigfeiten für einen an»

beren, ber if)n nic^t auffommen liefi, su fronen.

$aS war ihm fchliefjlidj unerträglich geworben. Sine

fcfylaflofe Bacht gebar in ihm einen oersweifelten ©ntfchlujs,

er nahm für einige ü£age bringenben Urlaub unb fuhr

heim, um mit ber Broni ÜEriefdEjih ins reine ju fommen.

$a§ 3J?äbchen hotte auf eine SJiitgift oon seljntaufenb

©ulben su regnen, war subem bie §übfchefie in weitem

UmfreiS unb il)m oon Hein auf gut gewefen, wie er ihr.

Befonbere Siebe freilich empfanb er nicht für fte, hätte

auch im Borjahre, als er sunt lefctenmal baheim gewefen,

nicht baran gebacht, jtch um bie ^odjter beS SDorfbäcferS

crnftlicf) su bewerben, fo gut er fie auch leiben mochte.

SDamalS war er noch oiel gleichmütiger gewefen als

jejjt, wo ihn bie heifie Ungebulb nach Unabhängigfeit oer-*

jefjrte. ®a war ihm tro$ ber jeweiligen Berliebtljeit,

bie bei BroniS 2lnblicf in ihm aufwallte, ber ©inn nur

banadj geftanben, eine 2Bienerin aus gutem unb oer=

tnögenbem Haufe sur grau su nehmen. Mein bie jungen

®amen, bie feinen Sßünfchen entfprodjen hätten, waren

wieber su anfpruchSooH, als bajj fie einen jungen 2Jiann,

ber ihnen noch feine Stellung su bieten hotte, sur 2Ber*

bung ermuntert ober gar biefelbe angenommen hätten,

©o war er lange fdjjon in feinen Hoffnungen herabgeftimmt

unb in einer mutlofen ©tunbe bahin gelangt, nun bodj

bie su nehmen, bei welcher er beS gawortS fidler fein

Digitized by Google



HoneUe oon Unna Uoijel r>. Spielbenj. 123

fonnte. Sh« — für länblidjje begriffe unfehnlidj

genug — bünfte if>n auch nicht mehr fo gering. Sei ber

ftetig juneljmenben Saufpefulation mar bamit boclj etwas

an^ufangen. firebit befam er fdljon, wenn er felbft nur

nidjt ganj mittellos mar. ©ollte feine SorauSfidjt iljn

jebod) tauften unb er gejroungen fein, noch weiter bei

feinem bisherigen Gljef jju bleiben, fo fonnte er fich biefem

gegenüber roenigftenS mehr auf bie güjje ftellen.

$)arum alfo wollte er um bie Sroni werben bei ber

erften günftigen ©elegenljeit — wenn’S anging, heute nod; —
unb bann $u balbiger §eirat brängen. ©r war ber Sage,

bie er — üerwunberlidj genug — fo lange ertragen, bis

jum §alfe fatt unb leckte nach Slenberung ber SBerhält*

niffe, nach Unabljängigfeit.

fDfit finfteren ffllienen lehnte er im Söagen, hatte nicht

ad)t auf bie prangenbe ^rühlingSherrlidhfeit ringSumljer.

Unb fein -JJlifjmut wudjs, je näher er ber heimatlidjen

©dhoEe fam. ©ben tauchte hinter einer fleinen Soben»

fenfung ber plumpe $irdf)turm mit feinem roten .Siegel*

buche auf, unb bei biefem 2lnblid wuchs ber ©roll gegen

fein ©cf)idfal, baS ihn befiegt in bie £eitnat bradjte, ifjn

baäu jwang, auf eine §eirat mit einem 9Jiäbdjen, bas

iljtn als grau nicht gut genug war, auSjugetjen. Unb

hoch fpürte er bie $raft in fiel), fReidjtümer ju erwerben,

wäre nur ber Stnfang nicht fo fcljwer gewefen! ®aS
weitere fänbe fidf). 3lber fo hiefi eS ben Slnfang machen

um jeben $reiS. golglidj — S^un ja, ihm blieb eben

nichts anbereS übrig, als bie Sroni. ©S mufjte fein!

©rbrücfenb legte fidj ihm baS bumpfe ©efühl feiner

Ohnmacht auf bie Sruft; ein gärenber $orn gegen bie

SBelt erftidfte ihn beinahe, ©r hätte fie mit einem gauft*

fd)lage jertrümmern mögen unb h Qtte nicht einmal bie

ßraft, ftdh ohne Beihilfe anberer ju behaupten. ©S war

jum fRafenbwerben.
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Die tapfere 9Jtäl)re mar mieber ein gut ©tüd roeiter*

gefommen. ©in grauei ©chinbelbadj um bai anbere taufte

mitten unter ben Säumen auf; bann mürben bie dauern

fidjtbar, enblidj auch bie hodjaufgefdjichteten Düngerhaufen
— ber ©tolj, bai ©olb bei Sanbmannei, ber ihnen feine

gan^e ©orge weiht, ©in leister blaffer Stauch ftieg aui

ihnen empor, träufelte fidj in ber Suft, flerflofs unb roehte bem

Slnfömmling entgegen. 2fli erfte Siebfofung ber §eimat.

Die ©trafje machte eine Siegung. griiher tüinbftitt,

bliei jet^t oon ben fernen Sergen ein erfrifdjenber §audh

baher. Son ben Kehrichthaufen mehten Strohhalme unb

fßapierfetjen auf, unb ein ißapierfdjniisel mürbe auch bem

SBagen jugetragen. 2Bie ein ©djmetterling gaufeite ei

ein Söeildhen t>or 9Jtattl)iai Slntli^ umher, bann fenfte ei

fidf herab, ftreifte mit leichter Serüljrung feine §anb unb

fiel ftu feinen güfjen itieber.

Utit bunflem Slide fah er barauf hinunter.

©o tarn er fidj oor, genau mie biefer fßapierfeijen

:

armfelig, befdjmutjt burch feine Stot, mie biefer burdj

©taub unb $ot. Söie bai ©tüd Rapier Ijingemeht mar in

feinen SBagen, fo mürbe er hingetragen in bai £eimatiborf,

um mit feiner $erfon einen $anbel abjufcfiliefjen.

SJtedjanifdj hing fein Sluge an bem gelblichen fötatu*

laturblatte. 9Jtit gettfleden bebedt, h^tte ei offenbar aum

©inhüHen oon ©jjmaren gebient, beoor ei auf ben 2Jtift*

hügel geraten mar. Stoch früher mochte ei oieffeidjt ein

amtlidjei ©chriftftüd geroefen fein, bai oerrieten Sud)--

ftabcn, abgeriffene Söorte unb 3iffern barauf. Die 3af)l

13,724 ftanb beutlid) ju lefen.

3n hntb unbemufstem §inftarren barauf teilte fidj oor

feinen Sfugen bie eine grofje 3ah^ in brei fleine: 1, 37, 24.

©ine mechanifdje Slrbeit bei ©eljirni, bie ihn aber plöfc*

lieh mit ber SJtadjt einer ©inneitäufdjung umfing unb ihn

ba Drennungijeichen feljen liefe, roo feine roaren.

I
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Stummem, fcfyofs e§ iljm burclj bcn Stopf, für bic

Sotterie *)

!

Slergerlidf) roefjrte er bem ©ebanlen. ®odfj ber liefe

ifjn nic^t lo§, umfpann iljn oöUig.

Söemt boä ein 2Binf beä ©dl)idfal§ wäre, fein ©lüc!

ju oerfud^en! Söarum benn nidjt? ßr l)atte fdjon oft

in bie Lotterie gefegt, einigemal aucij geroonnen: Heine

Slmben. $a3 l)atte if)n gefreut. Slber eine £erne Ijatte /
er nodf) nicf)t gemacht. 2öenn er fte nun machen, alle brei

Stummem gejogen finben foKte? ®ann märe üjm ge=

Rolfen, bann brauste er biefe ÜBerlegenljeitäfjeirat nicfjt ju

machen. Sludf) fönnte er bann gleich aus ßigenem be-

ginnen, e3 roeiter bringen auf bem 2Beg jum Steidjtum.

ßr mehrte fidj nidfjt länger. .®er $ufall fcfjien if)m

ju bebeutfam, bie Stummem traten e§ ifjrn an.

1, 37, 24!

ßr roufete fte au§roenbig, boclj rcollte er fte noclj fidlerer

Ijaben unb fcfjrieb fie in fein Stotijbud) ein.

SBon ber lebten SBanfnote in ber Srieftafdfje ba brinnen

rooUte er bie £älfte rcagen. tarnen bie brei Stummem
l)crau§, ba§ gäbe einen ©eroinn oon ad^tunboierjig ©ulben

auf ben ßreujer, folglich — ba er fünf ©ulben fefeen

mürbe — oierunbjmanjigtaufenb ©ulben. Stadj Slbjug ber

fünfjefjnprojentigen ©erainnfteuer blieben if)m alfo jrcanjig=

taufenboierfjunbert ©ulben — ein Stapiial, baö iffm in

einem Safere fd&on minbeftenS ba§ Dreifache eintragen

müfete, benn bann moHte er ein §auS bauen.

Stodj eine lefete Heine Krümmung beS Sßegeö, unb bie

$orfftrafee lag frei oor iljm im ©onnenfdfjein mit ifyren

niebrigen fjeHgetündfiten 33auernljäufern, ben rceiten §öfett,

barauf bie §üfjiter iljr forglofeä $afein führten, ben

bunllen ©djeunen, bie im §intergrunbe Ijod; emporragten.

*) 3n Defterreid) allgemeine 33e}ei(f)nuhg für ba3 3af»fenlotto.

- f.,
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®ie uralte Sinbe oor ber $ird;c fpenbete ifjren füljlen

Statten; bie grofje tiefe Sacfje am gujse iljreS Stammet
— jugleidj ber 33abeplai5 ber 2lcferpfcrbe — galt bcn

©cinfen unb (Enten als ftoTjer Xeidfj, barin fie luftig um»

fjerfdjmammen.

2lßeS unoeränbert. 2lßeS mie »or einem, oor ^ef)n, nor

fünfzig ^aljren. Unb aßeS ftiß rcie immer am Stage, aus»

geftorben faft, roeil alles in ben Sßeingarten roeilte, bie Ijin»

ter bem Xorfe if;ren 2lnfang nahmen. 331ofj einige §unbe

fdjliefen im ©taube, ein paar fjalbroüdjfige ßinber liefen über

bie ©trafje, unb gritf?enb flang iljtit aus ber (Entfernung

ber §ammerfdjlag aus ber näterlicfjcn ©cfjmiebe an baS Dljr.

®ie erften brei Käufer f>atte er hinter fid;. Xa ftiefj

er boc^ auf etraaS 9?eueS. (Eine Kramerei, bie ifjrcn üöe»

filier gemcdfjfelt Ijatte unb nun auf iljrem ©cljilbe einen

fJiamen trug, ben eS bisljer im Drte nid^t gegeben.

2)aS SBagenroßen locfte bcn (Eigentümer oor bie 2f)ür.

Neugierig, oermunbert faf) er bem 21n!ömm(ing entgegen

unb sog, als biefcr nafje mar, bic Äappc.

fDlattljiaS banftc, bcfal) flüchtig bic 2luSl)ängfd)ilber &u

bciben ©eiten beS SabenS unb rief bem Slutfd^er plöfclid;

ein fräftigeS §alt ju. ®ie Ärämcrei mar mit einer Sotto»

foßettur oerbunben. (Eine grofce Neuerung in bem ent»

legenen Xorfe, oon ber er nichts geraubt Ijatte. 21ber

freilid;, bie (Eltern fdjrieben iljm fo feiten.

3Jei}t blieb ifjm ber 3Beg nad) bem nädjften größeren

Drte erfpart. (Er fonnte l)ier glcid) feine Hummern fc^en.

(ES freien iljnt förmlich, als fei biefer Iänblid^e Sotto»

folleftant feinetmegen ba, unb oon nodfj befferer 33or»

bcbcutung biinfte iljn baS ©anse.

2ln bem nermunbcrten Krämer oorbei trat er in ben

Saben unb fagte: „^dfo miß fefccn."

Eilfertig trat ber 3Jiann Ijinter ben Sabentifdj, fdfjob

fidb baS bef;örblid^c (Sinfcfjreibebudj j^urec^t unb nafjm bic



gcber in bie §anb. Wattljiaä nannte feine brei 9lum=

mern. 3>m 91u waren fie eingefdjrieben.

„2Intbe — £erne?" fragte ber ßoßeftant.

„9iein, £erne," lautete bie 2lntmort.

„28ie oiel?"

„3eljn ©ulben."

©ä !am iljm plöfclich fo fjerauä, er raubte nidjt wie.

2lber eä mar einmal gefagt, fo mochte eä auch fein.

2SieUeicf)t meinte eä ber 3u f cl ß QUt tnit if)m.

®er Wann hinter bern Sabentifdje fuhr in bie §öl)e.

Sn biefem Drte fjatte noch feiner mehr alä fünfzig Streuner

gewagt; nun foßte er auf einen ©a$ jeffn ©ulben fchreiben.

Wan bcnfe nur! $aä mu^te ein fd^werreidjer §err fein,

ber fid) baä leiften fonnte. ©in 33lidf fc^euer 93erounberung

Df)ne 23ebauern legte Wattljiaä, non fataliftifdfjer ©nt=

fdjloffenheit erfüllt, bie Sanfnote auf bcn fiabentifd^ nieber

ttnb nahm baflir ben fßiäfontro in ©mpfang.

©ein Sefjteä hatte er baran geroagt. 2lßcä auf einen

Wurf gefegt. Wenn ihm ber nicf)t gelang —
Waä weiter? 2tergern mürbe er fid) einfach über baä

fdhöne ©elb, baä eine befferc Sßcrwenbung fjätte finben

fönnen. ©onft nid^tä. 3m übrigen mar er Ifier bei ben

©Itern gut oerforgt. 9fur unangenehm, baff er bem S3ater

um 33argelb fommen muffte. 9iun, ber gab eä iljm ja

gern, unb eine paffenbe 2luärebe mürbe fidj fcfjon finben.

©ine Minute fpäter faff er abermalä im Wagen, bie

Währe jog unoerbroffen an, bie £inber famen offenen

Wunbcä oon ber £adje meg bem ©efährte entgegengelaufen,

©ie erfannten ben Snfaffen unb gaben ihm mit Triumph*

gefdjrei baä ©eleite biä jum ©Iternhaufe.

„®er ©eßmann Watjaä iä ba!"

$aä ©röfjte unter ihnen mar oorauägerannt, bie frohe

33otfd;aft ju überbringen.

ftreifte ben jungen 5rem^en -
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$a§ jammern in ber ©dfimiebe fefjte au§. (Sin altern*

ber SJiann im Seberfcfjurfl trat oor ba§ offene £Ijor unb

legte bie $anb jum ©djutje gegen ba§ blenbenbe ©onnen*

licljt »or bie 2tugen. 9iad(j einem 2öeiIdE)en gefeilte fid) eilig

eine beleibte Patrone mit geblümtem ßopftudje ju iljm.

$ie tf)at mie er unb fd)ü$te bie 2Iugen mit ber §anb.

©o ftanben beibe überrafdf)t ba unb blicften nadfj bem

SBagen Ijin, ber ftclj mit feinem ©aule langfam näherte.

(Snblid^ mar er ba, ber 9Jlattf)ia3 ftieg au3. ®er

SSater brüdte ifym bie $änbe, bie 9Jiutter marf ftdfj mit

einem greubenrufe an feinen #al8 unb führte iljn an ber

§anb inä §au3.

„®ir mufj eä ja gut geljen, 9Jlatja§," fagte bie -äüutter

auf bem 28ege baljin. „Äommft immer mit ber ßutfd&e

baljerg’fafjren mie ein großer #err."

3>f)re üöorte trafen iljn mie -Jiabelftidje in ba§ §erj.

(Sr durfte leidet jufammen, »erfärbte fid|j unb oermodfjte e3

nidjt, ben ftraljlenben 33Iid ber Patrone, ber beraunbernb

an ifjm Ijing, ju ertragen. (Sr falj an ifjr oorbei in bie

fliminernbe ©onnenluft, blinzelte mit ben Slugen, als

tfjäte ifjrn bie £eHe roel), unb gab mit einem Keinen 9iäu*

fpern erjroungen gleichmütig jur 2Intrcort
: „91a ja, üöiutter,

’S geljt an. (Sin 9JMionär" — er jmang fid^ einem

Sadjen — „bin idj freilid^ nodj nidEjt; aber roaS nid&t ift,

fann raerben."

2)ie 9Jiutter ftimmte frö^Iid^ in baS Sachen ein. „9toclj

immer gang ber 9tlte. Smmer I)at er Ijoclj IjinauS raollen,

ber funge Jperr ba; jefct mödfjt’ er gar ein 9Jii£Iionär

roerben. 9ia ja, id; Ijätt’ leidet nij bagegen, unb ber

®ater aud^ nit. ©eit, SSaterl?"

®er 2IIte brummte etroaS, baS mie 3uftimmung Hingen

follte, in ben graugefprenfelten 23art unb nidte bebädjtig

mit bem fpärliclj behaarten $opfe, ben eine ©dfjirmmüfce

bebedte.
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„’3 liebe ©elb iS ^euntingtagä alles," fe^te er philo*

fopl)ifd) ()in^u. „2öcr feinS Ijat, iS ein armer £utib, ber

fid) nur gleich begraben taffen foH; roer’S aber hat, ber

iS ein (S^renmann, mann er babei auch nij als ein gallot*)

iS. 3U meiner geit mar’S anberS, aber ’S lafet ftdj nif

bagegen tfjun, rcic ftd; bie 2ßelt geänbert Ijat. Drum

rat’ id) bir nur, SJiatjaS: fdjau baju, baf? bu &u recht oiel

©elb aber bleib bein Sebtag ein braoer SurfdE)

babei."

©ie maren inflroifchen im .fjaufe angefommen. Die

‘Mutter roollte ihren ©ol)n burdiauS in bie gute ©tube

jenfeitS ber mäd)tig großen $üdl)e mit beut foloffalen

ßodflferbe führen ; 9Jlattl)iaS lernte eS aber ab. ©o liefen

fie fief» biesfeitS ber ßücfje in ber trauten Sauernftube mit

bem großen $ad)elofen unb ben hod)aufgefd)idjteten Setten

bciuSlid) nieber.

Der ©djmieb nahm mit feinem ©innigen auf ber $otj*

banf uor bem braungeftrid)enen Difdje i}.Ua£, roäljrenb bie

©dbmiebin eiligft in ben ßeller Ijiuunterftieg, um einen

©teinfrug ooH Sßein f)eraufjuf)olen. Dann forgte fie noch

rafdj für einen Kräftigen gmbifi, unb jeljn Minuten fpäter

fafj bie Kleine Familie uergnügt beifammen. Die ©Itern

liefen fid) non bem Ijeimgefeljrten ©ol)ne erjäljlen, mas

er in bem lebten ^a^re alles erlebt, ber ©of)n micber lief)

fid) non ben ©Item berichten, maS inftroifdjen im Dorfe

oorgefallen fei.

3mei ©tunben gingen fo unter traulichem ©eplauber

bafjin. Die ©onne jog iljre Saljn nad) 3Beften rceiter,

neigte fid) tiefer, tiefer, langfam naf)tc iljr Untergang

fjeran. Da richtete bie 9Jtutter plöfdid) eine ©eroiffenS*

frage an ben ©ol)n. Die gan^e $eit her l) rttte fic ihr

fd)on auf ber ^unge gebrannt.

*) 2Jerbor6en aus filou, ©pifcbiibe.

1898. TT 9
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„Unb roie iä ’ö mit’rn heiraten, 9Jktja3? fDenfft

gar ritt bran? bift beinaf) fdfon adjtunbjroansig alt.

©laubft nit, baff ’ö fdjon an ber 3e '* roär’?"

(St gab feinen SJlienen einen pfiffigen 2lusbrucf unb

blinjelte ber -BZutter fc^clmifcf) ju. „Unb wenn icfj grab

be$roegen fyergelommen roär’, 9Jlutter?" fragte er §urücf.

6in SBeildjen fal) fte ifjn erftaunt an. „©rab be§=

wegen? 0o I;aft 'leicht gar fd^on eine g’funben?"

@r fcfyüttelic lädjelnb ben $opf. „'SaS wollt’ idl) juft

nid;t fagen, fDJutter."

„2Öad benn fonft?"

„3a, ba3 mufft felbft erraten, SJlutter."

„2lber gef), 3J2atjaö ! 5Bie fönnt’ id) bad?"

„2)enf nur ein biffel nad), ‘Biutterl.

"

„9Jad;benfen audj nod£), SDJatjaä? 3d) bin nit gar fo

g’fdjeit."

6ie war e§ aber bodj. ^lö^lid^ fdjofi ifjr ein Cer*

fenntni§bli£ burdj ba§ ©eljirn.

„So mödjt’ft ’leidjt gar eine .fpiefige, -JJlatjaS?" fragte

fie if)n Ijaftig.

(5r neigte nadjbriidlid) ben fiopf.

2)ie ©Item taufdfjten einen frofjen Slicf.

„6o roiHft lein ©tabtfräul’n? Söift bod) ein rechter

3tabtl)crr worben, bem man uom Säuern gar nij nit mef)r

anfennt. Unb roitlft ein Sauernmäbel fjaben? SBirflidj?

2lber roeldje benn?"

Söieber blinjelte er bie Butter fdljelmifdj an. ®a fie

nid;t fogleidfj auf bie SSroni riet, wollte er ben guten 2tlten

eine f leine f^reube tnadjen.

„^a, roeldjc roär’ eud) benn am liebften?" fragte er

juriid.

£ie Gltern roaren baoon auf ba§ angeneljmfte über*

rafefjt.

„0d;ön uon bir, baft bu babei an unö benfft, " ent*

k
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gegnete bie ÜJiutter mit liebeoottem 23lid, „aber bu Ifaft

babei baS erfte 2Sort ju veben. 9?it mir. SllSbann fag’S,

rceldje g’fallet bir am beften? 3)ie fRaudjegger Sieferl

oielleicljt? -Kein? Ober bie fßanljoljer $atl)i? 2ludj nit?

9ia, bann oieHeidfft bie §ofmannS 2eni? 2Bieber nit?

3)ie 2Beinigger 2^oni aud) nit? ©ein lauter braoe SRäbeln

unb jebe friegt fjübfdfje paar SEaufenb mit; jebe mär’ nod>

ju traben. S3lieb’ bann nur nodj bie Sßktnberer -Dlarie

unb bie ÜEriefdji§ 33roni, bann roär’n mir fertig. 9la,"

fie brang mit Sebfjaftigfeit in ifjn, „ftunb bir oon benen

leine $u ©efidjt?"

©r nidte ber -äJlutter Iäc^elnb ju.

„§ätt’ft bie lefjte juerft genannt, mürbeft eS f$on

miffen."

„ÜDie SCriefd^i^ Sßroni alfo," fiel ber SBater ein. „$aS

Ratten mir benfen lönnen, SJIutter. ©eit? ©ie paffet

audfj am beften in bie ©tabt Ijinein als alle anberen oon

ba. ©ie Ijat roaS feineres an ftdj."

„äJleinft alfo, SBater, unb bu fUlutter and), id) fönnt’

fie roirflidff Ijaben?" forfcf)te -jJlatifjiaS.

„2ßarum benn nit?" ereiferte fidj bie -äftutter, ber

ptöfslidj ber §odfjmutSteufel in bie S3ruft fuljr. „2ßer iS

fte benn? ©ine 35ädentodf)ter trom $orf. Unb mer bift

bu? ©in 33aumeifter aus Sßßien!" ®ie lebten Söorte

Hangen fefjr ftolj. „@S mär’ ein ©lüd für fie, mie fte

fidfs nie f)ätt’ träumen laffen. ©ern Ijat f’ bid) elf immer

audE) g’fefjen, -JKatjaS, baS müfjteft rool)l bemevlt Ijaben,

mennft barauf adf)t geben Ijätt’ft. SBefonberS oorigeS 3^*-"

„3a, bamalS," erroiberte s
JDfattEjiaS ac^feljudenb.

„2lber jef$t?"

„©ie fann bidEf immer nodj gut leiben," beruhigte bie

SJlutter. ,,2lud) Ijat f feinen anberen ©dffatt nit, Ijat nie

einen g’fjabt. Unb allemeil fragt f’ mid; nad) bir. ©dfjmören

lönnt’ id) brauf: fte benft fjeimlidf) an bid). . . . f£)ie jroei
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bringen mir jufamm’, Sater, roaS? DaS roirb ein ^übfrfjeoi

$aarl roerben."

Der 2ttte bejahte ftumtn. 3u einer «nberen 2lntroort

gelangte er nicht mehr, benn eben ging bie Xfiüre auf, unb

äujei Säuerinnen traten in bie ©tube.

„SSir möchten nur fdräuen, ob’s roirflidj maljr iS,

bafj ber NlatjaS roieber ba iS."

Damit erflärten fie if)r kommen unb begrüßten leb«

fjaft ben §eimgefel)rten.

Die ©onne mar inbeffen untergegangen, bie 2eute aus

bcn Steingärten jurüdgefommen. Die Kttnbe non 9Jiat=

tfjjiaQ’ 3(nraefenl)eit ^atte fid£> bereits im Dorfe nerbreitet,

unb bcn erften Neugierigen folgten halb anbere nadj.

Das machte betn oertrauten ®efpräd)e aroifdjen ©Itern unb

©ol)n ein rafcheS ©nbe.

• 2 .

Die ©onne ftanb fdjon h°d) am Fimmel, als 9)Zat-

tljiaS am nädjften Nlorgen bie 2lugen auffdjlug. ©r mufjte

fid; sunächft befinnen, rao er fidj befanb; fo ferner toar

if)m ber Kopf, fo frentb mutete if)n bie Umgebung an.

©r fab jmei niebrige fdjmale ^enfter mit bis jutn

Soben roattenben meinen ©arbinen unb einer Unjaljl

blüfjenber Slutnenftöde auf ben ©imfen; faf) ein ©ofa

unb gepolfterte ©tiil)te mit rotem Ueberjug unb getäfelten

©djonern; fat) einen ©IttSfdjranf mit blumigem Kaffce=

gefdjirr unb ©überzeug, einen grünglafterten Kachelofen,

eine bunfle, mit lichterem §olje auSgelegte Kommobe,

einige Delbrudbilber unb SpFjotoflrapfjicn an bcn SBänben

unb baS öimmelbett, barin er lag, mit feinen bunten

3i£oorl)ängen — bie gute ©tube feiner ©Item.

2llfo hatten fie if>n ba f^creinbugfiert, in jenen Naum,

ben fie felbft faft nicht ju betreten roagten, fo oornehm

crfd;ien er ihnen.
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$er ft^roere $opf gemahnte il)n an ben oergnügten

2lbenb geftern, ber bis tief in bie 9iad)t hinein geroäljrt.

3)er Vater Ejatte fic^’ö nicht nehmen laffen, if)n mit ©toi*

ins ©emeinbemirtShauS ju führen, rao — althergebradjtem

©ebrauche nad) — bie börflic^en ©emeinbefunftionäre jeben

2lbenb ihren ©Joppen tranfen. ®ann hatte fidj aud)

eine Slnja^l junger Männer eingeftellt unb ihn, ben

Matthias, nid)t fo halb fortgelaffen. ®aS $erfommen fdjrieb

es fo oor, bah ber §eimgefe|rte bie Soften ber Vemirtung

aller ju tragen hatte. ©ine frfjöne Verlegenheit für ihn.

ßuguterleht mürbe er ihrer überhoben: ber Vater griff in

feinen eigenen ©ad unb beglich bie ziemlich l)od) auf*

gelaufene 9ied;nung. Mitternacht mar fd>on oorüber, als

bie beiben Ijeimfamen, unb ^mar in fehr meinfeliger ©tim=

mung. 3lber alle Xage ereignete es fid) ja nid)t, bah ber

Matthias ju Vefudje !am. ®aS muhte boch gefeiert rcerben.

Vun mar er ermacht, mährenb ber Vater lange fdjon

an feinem Slmbofs ftanb unb bie Mutter gefdjäftig am
§erbe maltete. 2>n aller grüf)e hatte fic bereits ein paar

frohe §ühner oom Seben jum £obe beförbert, um fie, mit

©emmelbröfeln einpaniert, in heihetn ©chmals ju baden,

meil ber Matthias „Vadhäljnbeln" über alles liebte.

©ie hörte in ber guten ©tube ©eräufd) unb fam eil=

fertig her^ei.

„©dhon auf, MatjaS? ©ott g’fegn’ bir ben erften

©d)lof baljeim," fagte fie ihm jum Morgengruhe. „Vift

mol)l red)t hungrig auf ben oielen Mein geftern? ©leid;

follft ihn ha&en, bein’ Haffee. Söitlft ’leidjt nodj rcaS

baju? ©ier? ©feldjteS? Mas b' nur miHft."

©r rooUte nur f^marjen Kaffee, ©ogleid; lief fie

hinaus unb brachte baS ©eroünfdjte herein, fe$te fid) bann

für ein Meildjen ju bem ©ohne auf baS ©ofa, boch mit

üieler Vorficht, als befürdjte fie, bas Möbelftüd ju bc-

fchäbigen.
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„2öaS bift benn fo baftg*), -iRatjaS? §aft 'leicht

$opfwet; von bem £rinfen?" formte fte, besorgt in feinem

Sfntlitj fpäTjenb.

©eine SRienen hotten einen Jjalb gebrüdten, ^alb »er=

broffenen 2tuSbrud. 2)er erfie ©ebanfe, ber iljm beim

2lufftel;en gefommen nuir, galt feiner ©elbnot unb oer=

trieb il;m jebe ©pur non frofjer Saune.

Cs roar and) banadj. deinen lumpigen Äreujer im

©ad ! SDie lebten fRidelftüde hotte er im 0emeinbewirtS=

l;auS für Cigarren Angegeben. $Die mujjten immer gleich

bejaf)lt werben
;
baS mar nun einmal fo im ganzen Sanbe

33raudj. Unb je§t gang blanf! 3um Teufel aud;, hätte

er nur feinen fchönen Zehner lieber. %n ber ernüd;terten

9Rorgenftimmung hätte er barauf fd;wören mögen, baf$ er

baS ©elb für bie Sotterie einfach binauögetüorfen f;a&e.

„Ober iS ’S waS anberS, 9JlatjaS?" fragte bie 2Rutter

weiter, ba er nicht fogleidj Antwort gab. „Unb was?

©o fag’S bodj."

3Rattl;iaS fonnte ihr nicht länger wiberfiefjen. Cr

mußte mit ber ©prad)c heraus, fo fehr eS feinen ©tolg

auch bemiitigte, feine ©elbnot gu befennen.

„§ab’S geftern fdjon bemerft, baj? id; mein ©elb in

Söien oergeffen hab’," gab er brummig, mit abgewanbtem

©efidjt gur 2lntwort.

„2BaS bu nit fagft !" rief bie SRutter erfdjroden. „2ßar

g’wifj redjt uiel beinanb?"

Cr holte ü) r om liebften gallig ins ©efidjt gelad;t.

2lber nein! ®ie gute 2llte ba mit ifjren treuen 2lugen

griff ihm ans .$erg. Um ihretwillen, aber aud; ein wenig

auS ©rojjtljuerei, ju weld;er fie in ihrem mütterlichen

©folge unbewußt ben ©runb gelegt, hotte er in ihr ben

2Bahn genährt, baß eS ihm fehr gut gehe unb er mit

*) 9liebergebrücft.
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feiner — für ihre begriffe fehr einträglichen — Stellung

galt} jufrieben fei. Sßüfjte fie eS anberS, fie fänbe oor

Sorge um ihren (Sinnigen feine 9iufje. So muffte fie

babei beiaffen merben.

„9la ja, 9JJutter, fjübfcf^e paar ©ulben."

„2Benn f’ bir nur nit g’ftofjlen merben," roanbte bie

$rau befümmert ein. f’ fidjer, beine 2öohnung?"

(Sr niefte. „©anj fidjer. (Sä finb redüfdjaffene Seute

in ganj guten 93erf)ältniffen, bei benen ich mein 3imü :

gefellenlogiS habe."

„9ia, aisbann liegt ja nij bran, ob bu es bei bir fjaft

ober nit."

„freilich nicht," beftätigte -äJfatthiaä. „2ln bent liegt

nichts. 3uro^ er ift’ö nur, baft idf jef}t nidjts bei mir fjab’.

§ab’ gefterm noch fünfzehn ©ulben auSgcben rnüffen."

„günf^ehn ©ulben!" $rau ©ellmann fuhr förmlidj

in bie §<%• „^a, lieber ©ott, für maS benn nur?"

(Sr redjnete es ihr mit großer 33ereitroilligfeit oor.

35ie $aljrt mit ber (Sifenbaljn, baS länblidje $ul)rroerf

ins 35orf heraus, Speife unb ^ranf unterroegS, enblidj

ber bumme ©infall mit ber Sotterie.

„35aoon iS el)’ fchon g’reb’t raorben," naljm bie 9)!uttcr

baS SBort. „35er 2öammerl — baS iS ber neue $auf=

mann, ber auch bie Sotteriefon^effion hat — ber hat’S

herumerjählt, ba£ ber SeHntannsSoljn, ber junge Saumeifter

aus 2öien, auS’nt Sßagen g’ftiegen iS, eigens um bei

ihm brei -Jiumero 511 fe^en. ’ä roahr, 9JtatjaS, maS

er noch g’fogt hat?"

35er Soljn blidte fie fragenb an. ,,.§m? 2BaS benn?"

„35u follft f’ fo oiel hoch b’fe^t Ijab’n, beine 9?u=

mero? 9Jlit ganjen jef)n ©ulben.
’

ä «urflich mal)r?"

„(SS thut mir ohnehin leib genug, " ermiberte 9KattljiaS

mit. ärgerlicher ©rimaffe. „2lber eS hat rnid) grab fo

angepadt. $ann felbft nicht fagen roie."
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,,©eh meg!" rief -JJiutter ©ellmann fopffd)üttelnb aus.

„3e^n ©ulben auf ein'n ©afc! Unb blof Xertie gar,

baf? b’ nit einmal eine 2lntbe madhft. ©dljab um bas

fdjöne ©elb. $aS fieljft bein Sebtag nit tneljr mieber,

50?atjaä. 2luf bie Lotterie ba gieb ich nit fo oiel."

eigentlicT) auch nicht, mir roiir’S lieber, ich ^ätt’

für ben Stugenblid etroaS im ©ad."
sJJiutter ©ellmann oerftanb ben jarten SSint.

„Sßenn’S nur baS iS," beeilte fie fid) ju ermibern,

„fo rnerb’ id; halt ein paar ©ulben aus meiner f)eim=

lidjen $affe nehmen. SDenn maS ein red)tfd)affene§ 2öeib

id, muh immer ein bifferl ein Ijeimlid^ö ©elb höben, baf,

es bann ben 3Jtann nidjt immer ju feffieren brauet, menti

’S nit oonnöten iS. ®enn in ©elbfadjen hört bei jebern

JJlannSbilb bie ©’mütUdhfeit auf. — ©leid) foUft e§ höben,

sDiatjaS. ©leid)."

©ic erhob fid) rafcf;, ging eilig hinaus unb Jam nach

tocnigen Minuten mieber unb brittfte ihm eine 2tnjal)l

funfelnber ©ilbergulben in bie §anb. „SDa fjaft, idj geb’

bir’S gern. ’S g’f)ört ja fo wie fo alles bir, roenn mir

einmal bie klugen ^umachen thun."

©r nahm fie h eri$öft um bie s
JJlitte unb gab ihr jroei

feftc 5lüffe auf bie 2öangen.

„3Mft h ft It mein liebes -äJlutterl," fagte er, unb fie

fühlte fich baburch föniglid) belohnt, rcoßte uon feinem

$erfpred;en, il)r baS f leine ^Darlehen oon 2ßien aus mieber

jujufenben, nidjts miffen.

„2Bir höben ’S ja, ©ott fei SDanf," mehrte fie ihm

lebhaft ab. „äßir g’hören nod) lang nit ju bie 2termften.

©in’n §of, ein §auS, ein ©’fdjäft, maS immer geljt,

ein ©tüdel ^elb, ein -föeingartl — baS bleibt h®*na<h=

mal alles bir, 9)iatjas. ®aS Jannft alles gut oerfaufen.

Unb in ber ©parfaffe haben mir aud) etmaS liegen."

©ie hatte im ©runbe redjt. ©r mar befdhmichtigt unb
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ftedte oergnügt baS ©elb ein mit bent Sorfaü, es if)v tro£

ihrer Steigerung jurütfjugeben. Gr modle ihr bafür non

2Bien einen frönen $leiberftoff fdjicfen. Graig fonnte er

nidjt ein armer Teufel bleiben, fo ober fo — eS muhte

fidj halb roenben. Stenn burdj nichts anbereS, fo burdj

bie .fjeirat mit ber SBroni.

®aS brachte if;rt nun toieber auf feinen 33orfa|. (Sr

fleibete fid) forgfältig an, entnahm ber {(einen .ftanbtafdje

eine neue feibene ^ramatte unb ein ^$aar glänjenbe 9Jlan=

fd)etten unb »erlief baS §auS.

„Um elfe roirb ’geffen," rief bie 9)iutter nad). „$ah b’

nur ja rechtzeitig ba bift, -BlatjaS! ’S giebt maS ©utS Ijeut."

Gr oerfprad) eS unb ging mit elaftifdjen Stritten bie

^orfftrafje hinauf. 2lm liebften märe er gleich Sum Sätfer

Xriefdjih hingegangen, allein baS mar nicht recht $u machen.

GS lagen einige ©el)öfte bajroifdjen, an benen er nicht

fo ohne roeitereS uorbei fonnte, modte er bie teute nicht

oor ben $opf flohen. Gr befchieb fich unb fpradj bei ihnen

oor, hatte SUiühe genug, halb loSjufommen unb muhte

überall ben frifd) aus bem Heller geholten StidfommenS*

trunf jur 9ieigc leeren.

2)aS mieberholte fich ein halbes $uf5enbmal, in ©egen*

roart einiger jener fDiäbdjen, meldje ihm bie SJJutter geftern

genannt. ®och feine oon ihnen gefiel if)m fo gut, bafj

er fich hätte entfddiejjen fönnen, fie ber paar taufenb

©ulben fDlitgift roegen furjer §anb jur grau j\u nehmen.

$af$ ihn bie Säuern alle mit offenen Sinnen als Schmiegen

fol)n aufgenommen hätten, mar ihm ^meifelloS, auch bann,

menn fie mühten, bah er
?
ur ©tunbe nichts als feine

gugenbfraft unb feinen guten $opf befah- $er Seil*

mann Matthias mürbe eS ju etroaS ©rohem bringen, baS

ftanb für alle feft. So hätten fte ihm ohne Sebenfen bie

Tochter hingegeben unb mären ftolfl gemefen auf baS ©liid,

baS fee ba machte.

Digitized by Google



138 Pas falfcfje (Sliicf.

©o badjte er unb niefit mit Unrecht, ©r füllte fidj,

er Jjegte fefteg Vertrauen in bie gufunft, war nur ber

Stnfang einmal gemadjt.

9Zad)benHid) fdjritt er auS bem gulefrt Befugten |>aufe

IjinauS, um enblidj bei bem SSäder oorgufpredjen, als eS

ootn Äirdjturm eben bie oier Viertel ber abgelaufenen

elften ©tunbe unb fjierauf biefe felbft fd)lug.

3u fpät ! ©r muffte fjeim. 2lud) mürbe jefst im gangen

IDorfe baS 9J?UtagSmaf)l eingenommen.

©in fleineS SBeildjen ftanb er gögernb mitten auf ber

©trajje, beren meiner ©taub im gellen ©onnenfdjein bem

2luge rcef) tfjat. ®a faf) er groei Raufer meiter eine

jugenblidje SJläbdjengeftalt in rofafarbenent $attunfleib

unb meiner ©djürge aus einer Stljür treten, gu melier

einige ©tufen emporfüljrten.

2)aS mar ber Säderlaben, unb baS 2)läbd)en bie SBroni.

3^r blonbeS §aar glängte mie ©olb im flimmernben

©onnenlid)t, if)r rofigeS 2lntli£ mit bem feinen ©dmittc ge=

mahnte an eine frifd) aufblüljenbe 23Iume. ©ang afjnungS*

loS mar fie IjerauSgefontmen, ba fafj fie faurn breijjig

©d;ritte entfernt ben ©ellmann 3)iattf)iaS »or fic^.

©in Heiner, im erften Slnlaute erfiidter 2luSruf entflog

iljren Sippen, eine tiefe 9töte übergog ifjre SSangen. ©iligft

moöte fie fid) in baS innere beS SabenS roieber guriicF*

gieren, bod) ber junge 2)tann batte fie fdjon bemerft, faf)

überrafdjt gu iljr empor unb rainftc iljr mit ber $anb gu.

„©riifj bicb ©ott, SSroni," Hang eS fonor, mit einer

©timrne, beren Weiterer 2öol)lHang in iljr vibrierte, an

iljr Dljr.

£)a muffte fie je^t bleiben. ©S Ijätte gu bumm aus--

gefeljen, baoongulaufen.

„©riif? bid) ©ott, SOlatjaS," rief fte iljm gu. -Jiidjt

Har unb frol) mie er. 3l)re ©timrne Hang belegt unb

gitternb.
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9lafd; fam er Ijerbei, brüdte ifjr fräftig bie §anb. ©S

überlief fie fiijj unb leife.

,,©rab motlt’ icf) eud) befugen, SSroni, " ljub er an,

„aber bie anberen ba" — er beutete nad; ben ©elften

hinter if)m — „Ijaben midj fo lang aufgeljalten, unb jetjt

mujj idj fjeim. $ie Butter märtet, unb id) miß ifjr bie

greube beim erften -DHttageffen nidjt uerberben. So fomm'

idfj fjalt am -Kadjmittag."

Sie nicfte medjanifd). ©ine anbere 2lntmort fanb fie

nid^t. Sein 33lid üoCC entyüdten Staunens oermirrte fie,

beraubte fie ber Spradje. ©r mieber fanb eS nterfmürbig,

baff er jebeSmal, fo oft er 23roni faT;, oon if;r beriidt

mar, mäfyrenb ifjr Söilb, mar fie iljm fern, in il)in oer»

blaute.

„®arfft fcljon nidjt bös fein, 33roni," fefcte er nad;

einer ^aufe f)inju, „bajj idj nidjt gleich Ijergefommen bin.

2lber bu meifjt’S ja: ’S 23efte Ijebt man fidf) auf jule^t

auf.

"

„’S 23efte!" Sie fdfylug bie blauen 2lugen ju iljm auf,

unb mieber bebte es in iljrem SCone. 2tber fie jmang fidj

mit ©eraalt jur Raffung, unb eS flang etrcaS ^rotjig*

IjerbeS burd;, als fie ^in^ufügte: „2öiif?t’ nit, mie icf) bap
fäm’, oon bir fürs 33efte ang’fdjaut ju merben."

2luS feinem Slide blifcte eS mie Uebermut fjeruor.

Sie fonnte ifjn nidjjt auSljalten, biefen 33lid, unb fenfte

feil) bie fiiber mit ben braunen, langen Sßimpern.

„2Sie bu ba^u fämft, 33roni?" gab er mit ftiUcm

Sadjen jur 2lntmort. „SDaS merb’ id) bir fdjon fpäter

einmal fagen. SÖenn bu redjt freunblid^ mit mir fein

roillft, bann oieUcidjt Ijeut nodj, bis icfj mieber fomm’

33cf;üt ©ott berraeil, ÜBronerl. Siel) ft mid; halb mieber."

©in §cinbebrucf, f;eftig unb f;cif?, bag fie Ijätte auf--

fdjreien mögen, unb bann ftanb fie allein auf ben Stufen

oben. Sie folgte ber fid) in größter §aft entfernenbcn

.
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©eftalt mit ben Slugen, bie einen traumhaft ernannten

Slusbrud hotten.

2öar bas aUcS 2üirlli<hleit gemefett? 2öaS alles hotte

er ifjr nur gesagt? 2ßaS otleä if;r oerheifjen? 2Bar es

gu glauben, baf} er fie lieben fönnte tote fie iljn? Unb

fte begehren — laut unb offen, mie fie if)n begehrt —
ftiH unb heimlich?

(Sr faf) fid> nacl) il)r um, minlte ihr noch einmal ttott

mcitem gu. 3(jr .fjerg feijte gu ftürmifdjen ©djlägen an,

als märe eS ihm in ber Vruft gu enge, als moHte eS biefe

fprengen in bem grettgenlofen ©lüdSgefühf baS plöfcüd)

ba Ijineinjog. (Sin roafjreS -Btärchenglüd.

2lm Slachmittag rnufjte fte baran glauben an biefeä

©liicl, ba gab eS leinen 3roeifel mehr. $er ÜJiatt^iaö

lam. gunächft äur 2Hutter, bie gerabe im £aben fafj

;

aisbann gurn Später in bie Vadftube Ijinein ; enblid) gu

iljr felbft in ben ©arten, ©ie jätete bort in ben ©e*

ntüfebeeten eben Unlraut aus.

(SS machte i^m ©paj?, ifjr babei gu Ijelfen. SlDle

Slugettblicle ftreifte feine .fjattb bie ifjre, maS ifjm bann

^Xttlafe bot, fie feftgufjalten. (Sin Heines 2Bei(cfjen nur,

aber eS hielt fie bod; in ber Slrbeit auf. ©ie moHte fich

barüber ärgern, ftatt beffen lam fie immer nur aufs nette

in Verlegenheit, llttb er — fie fal) eS ja — eS machte

il)m ben größten ©paft. Sich, hätte fte thm hoch nur

gürnen formen ! Stber eS ging nicht. 9lur über ftd) felbft

mürbe fie auf bie $auer ärgerlich, fo blöb lam fie fidf »or.

(Sr inufjte fie gang fid;er für bie bümmfte ©ans holten.

©ie rifs eben einen gart aufleintenben ©djierling aus,

als er mieber ihre $anb erhafdjte, um fie nicht fo rafch

als früher mieber loSgulaffett. gugleid) legte er ben Slrttt

um ihre STaille, brücfte fte an fich unb preßte ihr einen

ilufj auf bie SBattge.
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©ie glaubte ju fterben in beut feligctt ßntpfinben, bas

fte ergriff. 21ber baS muffte ifjr bod^ über ben ©paff

geljen, baS burfte fie firf) alö anftänbigeS -iJJtäbdjen nid)t

ruljig gefallen taffen.

„3$ bitt’ mir ’S auS, 9JtatjaS," fpradj fte jitternb oor

ßrregung. „3)arfft midj nit für was anbereS galten, als

wie id^’ä bin. fjctb’ icf)’ä g’nug. §ätt’S nit oon

bir geglaubt."

„2ßaS benn nit, SBroni? ®aff b’ mir g’fatlft, baff

id) bic^ gern Ijab’ unb nur rcegett beiner fjergefontmen

bin?"

$n uoHer ©röjje aufgeridjtet ftanb er oor ifjr, unb

(jeifj auflobernbe Seibenfc^aft ftraljlte ifjr aus feinem 33(icf

entgegen, »erriet iljr meljr nodj als feine 28orte, toaS iljr

junges 4>erj mit ftürmifdjer ©eligfeit erfüllte, ©ie fragte

fidfj nidjt, ob er fie aucf) mit bem bergen liebte, mie fie

ifjn; ob nidjt baS flammettbe Verlangen in feinen 3(ugen

ifjn über feine tonfjren Smpfiitbungen felbft täufdjte. ©ie

glaubte feinem liebeljeifjen 23Iicf
;

fie glaubte feinen Porten,

bereu Doppelfinn fie nid^t aljnte, unb willenlos gab fie

ifjm §erj\ unb §aitb tjin, als er jetjt j\um jmeitenmal ben

31nn um ifjre bebettbe ©eftalt fdjlang, fie ungeftüm an fidj

50g unb iljren ftifdjen Wuttb füjjte.

$n biefent 21ugenbUde fdjlug eS 0011t ß'irdjturnte oier

Uljr, unb ba burdjflog’S mit Sli^esfdmelle fein ©efjirn:

„£ie Sotterie! ©rab jefct ift bie gieljung!"

es gab iljttt einen leifeit SRucf.

„SBart’S ab," mafjnte iljn eine unfjörbare ©tintnte.

„2öart’S ab. Xlju’S nid)t, toaS bu jefjt tljun toiüft. es

mödjt’ bid) reuen."

fyür ein Keines 3Beild)en nahmen feine dienen einen

betroffenen 21uSbrud an.

2(ber baS toar ja rein lädjerlid) ! einer pljantaftifdien

s33löglicf)feit wegen eine fidlere Söirllidjfeit im Slugenblid
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ber giinftigften ©elegenfeeit gu opfern, märe bobenlofer

Unfimt, 23errüdtl}eit geroefen, bie fidfj bitter räd;en rcürbe.

Unb bann — baS -äJläbel ba gefiel ifent auSnefemenb.

Ser unfid^tbare 3Jiafener mar rafdjj abgetan, fo rafdj,

bafe SSroni bie Heine s
f$aufe gtoifcfeen feinem $uffe unb

ben 2öorten, bie er if>m folgen liefe, faum empfanb.

„3Rödjteft mein fein, SBronerl?" Seine Stimme Hang

meid) unb leife, oon Ijeifeer ©rregung burdjgittert. „2Jlein

liebes SBeib fein unb oon ba roeggefjen mit mir nad;

2Bien?"

(Srfcfjauernb fd^miegte fie fidj an feine breite 33ruft.

Sie bot ifjr Scfju$ fürs Seben. SaS füllte fie.

„3»a, SRatjaS," flüfterte fie an feinem §alfe. „So=

lang icfe benfen lann, feab’ icfe bid) immer gern g’ljabt.

2lber" — fie feob ben $opf, blidte, mit bangen 2lugen in

ben feinen forfdjenb, gu ifent empor — „bu fönnteft anbere

feaben in ber Stabt brin, 2JlatjaS. ^dj bin nur ein

Sorfmäbel. 2Birb’S bidj nit einmal g’reuen?"

Sie §rage rüferte if)n in iferer Sernui. (Sr Ijätte in

biefem 2lugenblicfe barauf fdjioören mögen, bafe er baS

•BMbdjen roirHid) liebte. Sodf) füllte er fid) aucfj ein

roenig befd^ämt. Söenn fie nur müfete, raaS if;n Ijauptfädj*

lid; gur -Kerbung beioogen. 2lber fd)liefelidj tf)at fie eS

il)tn ftetS aufs neue mit tfjrer feolben Sdfjönljeit, iferer

füfeen $rifd(jc an. Unb mar er fdjon fo weit gegangen,

burfte er nidjt inefer gurüd. (Sr moHte eS audfj burdjauS

nidjt.

„3>df) bin SJlann genug, um gu toiffen, toaS idj tfeu’,

SSronerl," befdjroidjtigte er fie unter neuen Hüffen, „unb

joenn beine (Sltern nidjtS bagegen Ijaben, bann madjen

mir Fjalt fjocljgeit, fo halb eS gef;t. " . .

.

Sie (Sltern Ijatten gegen bie SSerlobung nidfjtS eingu--

toenben; blofe baS eine, bafe fie ifjnen cttoaS allguplöfelicfe

fam. 9Uir moHten fie oon einer §odjgeit oor bem üKinter
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nid^tö Toxffen. @inc überftürjte $eirat märe ihnen ein

©reuel geroefen.

[Damit mufjte baS Srautpaar ficf) befd^eibert.

3.

(Sinige ©tunben [pater, fnapp oor Sonnenuntergang,

fcfjrieb ber faffungölofe Sottofolleftant bie eben aus ber

ßreisftabt eingelangten fünf Hummern, toeldje nachmittags

in SÖien gezogen morben raaren, mit treibe auf bie

3ief)ungstafel an ber Sabentljür unb rahmte brei baoon

mit bicfen ^reibefreifen ein. Sann trollte er fid^ eiligft

baoon, um baS Unglaubliche, baS fiel; ereignet, bem ganzen

[Dorfe j\u oerfiinben.

©ben h atte -DtatthiaS baheim baS Stbenbeffen eixrge-

nommen unb rcoHte ftd^ roieber ju feiner Sraut begeben,

als Sßatnmerl mit allen Slnjeichen größter Aufregung ben

£of ber ©djmiebe betrat.

Gsr fah ben jungen Saumeifter auf ber ^hürfcfiroelle

unb roinfte ihm mit ungeheuerlichen 2lrmoerrenfungen ju,

beoor er fich noch burdj 28orte oerftänblidj machen fonnte.

Matthias blieb mie gebannt in ber offenen [£l)ür ftefjen,

unfähig, einen ©djritt oortoärts ju tljun. ©r muffte nur,

jetzt !am baS ©liicf — baS grofze, unenuartete, plötzliche

©lücf. Unb er empfanb nur ©djvecfen.

2lm 2:h° re zeigten fich oerfcljiebene ©eftalten mit auf=

geregten ©efidjtern unb lugten mit faft fcfjeuen 33lidfen

herein, ootl 9?eugierbe, mie ber beneibenSmerte ©lüdliche

bie Äunbe 100hl aufnehmen roerbe.

^err SBammerl h«tte fich injroifdhen eiligft, mit jittern-

ben Seinen genähert unb ftiefz nun h«^ unoerftänblidj

heroor: „Stile brei finb ba, §err ©eUmann. 2ldhtunb=

oierjigtaufenb ©ulben g’monnen! S^ffaS na, baS 30iorbS=

gliicf! Sch gratulier’, ^err ©eflmann, gratuliere uon

£erjen."
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©rfdjöpft mie nad) übermäßiger 2Irbeit fiel er auf bie

Sanf neben bev Dßiir nieber, leßnte ben Hopf an bie

SBanb unb ftvedte bie Seine rocit non fieß.

9)lattßia3 ftanb mie eine Sübfäule ba, mit einem

Sintiiß, ba3 fo meiß mar mie ber Haltanftricß ber Söanb.

©3 feßien, als ßabe ißn ber Scßrecfen ganj erftarrt.

Sind) bie jmei Sllten, bie ßinter ißm in ber Hüdje

nodj bei ben Sleften ber üDtaßljeit faßen, tonnten fieß eine

gute Söeite non ber läßmenben Ueberrafcßung nießt er*

ßoten. 2Öie entgeiftert faßen fie ba in bem gemütlicßen

SBinfel unb blidten fieß gegenfeitig mit meit geöffneten

'ilugen an. So ßerrfdjte eine Söeile ßinbureß ein Scßmeigen,

ba3 beinahe etma3 SeängftigenbeS ßatte.

Die Neugierigen nor bem Dßore braußen tarnen ßerbei.

©3 maren ißrer meßr gemorben, unb rcieber anbere brängten

naeß. $m §anbumbreßen mar ber §of noll, alle ftarrten

SERattßiaS mie ein SBunbertier an, bann ging e§ mie

Söinbeäbraufen bitrd) bie Suft.

„Siet ©tüd, NlattßiaS. Siel ©tüd. Sift jeßt ein

reicher fötann."

Scber rnollte ißm bie .fjanb fdjütteln. Die 9)tutter

brinnen betreu,^tc fieß. „©elobt fei $efu3 ßßriftuS! Daß
’3 ißm nur aud) jum ©lücf anfdjlagt." Sebcnb tarn e§

non ißreti Sippen. Der Sater j\og bie Ntiißc noin Hopfe.

„Der .f)err erleudjt’ ißn, baß eö ißm nur aueß Segen

bringt."

$m gleiten Slugenbtide erhoben fieß beibe unb näßten

fid) ißretn Soßne, um ißm
\
\\x gratulieren.

„©in reießer SJtann!"

Da3 Söort löftc ben Sann, ber Ntattßiad umfing.

Die Seicßenbläffc roidj oon feinen SBangen, bie Starrßeit

tmn feinen ©liebem, $lammenbe3 Slot färbte fein ©e-

fidßt in bem ftiirmiftßen 3>ubel, ber mit einemmal fein

ganjeß SBefen erfüllte. So ßatte ißn bie ftille ßartnädige
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2l^nung, baf ev als reicher SERarm heimfommen roerbe,

nicht betrogen,

„$;u<hhu!" ©chmetternb entfam eS feiner 33ruft, ge=

nau fo rote in feiner Unabenjeit, inenn eine unbänbige

greube ifjn erfüllte. 2Bie bamals rif er auch je^t babei

ben $ut üorn $opfe, marf ihn fjodj in bie 2uft Fjinauf

unb fing ifjn roieber auf. „Sudfhu ! 2öer nur babei fein

miß, ift f)eut mein ©aft beim ©emeinbemirt. $ort foll’S

hoch fjergeljen, mie am Kirchtag!"

©r breite fid^ ben ©Itern ju, umarmte ben Skter, f)ob

bie -Blutter voll Uebermut in bie §öhe, füfte fie ^erjfjaft

ab unb nahm bie ©lüdroünfche, bie fich braunen ftürmifd)

erneuerten, mit bem Hochgefühle eines glorreichen ©iegers

hin. ©ein 3>ubel roor fo grof, bajj er bie ganje 2Belt

hatte anS £erj brüden molten; eine $lut oon ftol^en

gufunftSplänen ftürmte im 9Zu auf ihn ein, verwirrte

feinen 5fopf, lief} ihn feinen flaren ©ebanfen faffen. 9iur

hufchte eS babei auch ra * e ein flüchtiger ©chatten burch fein

©ehirn
:
„Hott’ft hoch abmarten follen, baS mit ber 23roni.

Hätt’ft menigftenS bis morgen g’roart’t."

©r hotte vorhin nur ein ©laS SCBein getrunfen, fühlte

fich aber roeit mehr beraufcft als geftern nacht, ba er mit

fernerem 5?opfe heimgefommen mar
; er vergafs aud; gan^,

bafj er foeben gur Sßroni hatte gehen wollen.

$mei fräftige 33urfd)e hoben ihn flugS in bie Höhe,

nahmen ihn auf bie ©chultern unb trugen ihn im Triumph

fort, burch boS ganje SDorf unb bann pr Sraut hin.

2Sor jebem Haufe hotten fid; ©ruppen gebilbet, bie baS

Unerhörte lebhaft erregt befprad;en; alle riefen ihm laute

©lüdwünfdje &u.

&or bem Säderhoufe ftanb bie ganje ^omtlie ver=

fammelt. 9iur SBroni mar nirf;t babei. 35as fiel bem

©liidberaufchten auf. ©r fdjidte ben ©dhmarm ins ©e=

meinbegafthouS voran, nahm bie ©ratulationen feiner su=

1898. II. 10
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Jünftigen ©djmiegereltern unb ©djroäger entgegen unb

eilte bann au 93roni in ben ©arten, roo fte eben bie ©e-

müfcbeete begoj?.

©ie Ijörte feine ©dritte unb roanbte ben $opf nad)

ifjm. 2(ber fte ging ifjm nidfjt entgegen, ©ie fteHte nur

bie ©iejjfattne meg unb erroartete ben ^Bräutigam mit

fc^taff Ijetabljcingenben Strmen. ©ä faf) faft refigniert aus.

„3a, roaS ift beim ba§, 2}roni?" fragte er befrembet.

„fDu fdjauft fo au3, af§ l)ätt’ bid^ roer gefränft. 3f*

ctroad gefdjeljen in ben paar ©tunben, bie mir unä nicfjt

gefefjen Ijaben?"

©in fcfjmadfjeS ßopfniefen mar iljre ftumme Sfntroort.

„2fber maS benn?" rief er, lebfjaft ifyre $anb er=

greifenb unb fie fjcrjfiaft brüdfenb. „Unb roarunt fdfjauft

mir benn nic^t in bie 2lugen, SSront? 33ift irofjig, roeil

idj bir ju lang auägeblieben bin? Ober" — er fdjlug

einen fdjer^enben SEoit an — „fjaft midfj nimmer gern?"

©ie fjob ben Slicf ju if)m empor, unb plöfjlicf) fefjoffen

if;r bie feilen frönen in bie 2fugen,

„•Jia, na," fagte er begüttgenb, „je|t meint fte gar."

©r fdfjlang ben Sinn um fte, ;\og fte an fief). ,,©o fag’S

bodj, ©dfjafserl, ma§ bir feljlt? Unb mein mir nidf)t. 3$
famt’ö nidjt fefjen."

©ie f;ätte ifjnt gerne gefjordjt, aber ed ging nidjt an.

2)ie marternbe 2fttgft, bie feit einer falben ©tunbe auf

ifjr laftete, fucfjte ungeftütn nadj ^Befreiung in frönen,

©ie barg ben blonben $opf an 9Jiattf;ia§’ Sruft unb

fdjfudjätc leife, roie erftidt. „3e^t bift ein reicher §err

roorben, 2)latjad, unb mirft mid^ fifcen laffen, roirft bir

eine aus ber ©tabt nehmen."

@r moHte Iadfjen, braute e3 aber nidjt gu ftanbe, fo

betroffen machten ifjn if»re 2Sorte. ©ie fpracfjcn ba§ aus,

ma§ worein fdjon ftdf) in ifjm geregt: ber leife ©elbfioor:

rourf, bafj er fidfj ju raf<$ gebunben fjabe. Slber nein!
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@3 mar einmal gefcheljen, unb fdjliefjlid; mar bie 93roni

hübfd) unb brat) genug, bafe er bie Verlobung nid)t j\u

bereuen haben mürbe. Unb befitjen raoQle er fte audj. ©ie

braute fein ganzes 93lut in 2Baßung, ftürmifdj brängte

alle3 in if>m iljr entgegen. $a3 füllte er je^t miebcr, ba

er fte in ben Slrnten Ijielt.

„3)u bift ein redjte§ Sfdjapperl," entgegnete er mit

zärtlichem ©djelten unb briicfte fie mit Seibenfdjaftlidjfeit

an ftdj. „Sfiter hot bir benn ba3 eigentlich eingerebet?"

„9iiemanb," antrcortete fie. ©ie füllte ftd) beruhigter

burd) feine Siebfofung, aber noch immer barg fte iljr

2lntli£ an feiner ©diulter. „3ßir mar’3 nur fo, bajj ich

bir je^t litt mehr genügen fattn. $d) bin ja nur ein

Sanbmäbel unb arm im Vergleich mit bir. Unb bu —
3Jlatja8, jefct fannft hoch h'nau3. *2° h°^ als b’ nur

millft.

"

SBieber fd)luchzte fte leife in fich h'ne 'n -

Unb mieber flang e8 in ihm auf: ,,©ie hot recht.

©ieb’3 ju."

@r mürbe unmißig über fte, über fid).

„3um Teufel, nein!" rief er unroirfd) unb lief} fte lo3.

„§örft mir nicht gleich mit bem Samento auf, bann machft

mich bö3. $reut'3 bich benn nit ein bifferl, mein ©lücf?"

Um ihn nid)t noch mehr ju erzürnen, fammelte fie ftd)

geroaltfam unb trodnete ftdj mit einem Stafcfjentuch bie

2lugen. Stuf feine oormurföooße grage fchüttelte fie nur

ftumtn ben blonben 5?opf.

„2llfo nein," rief er geärgert. „9la, ba3 iS fd;ön non

meiner jufünftigen $rau. SJtöcht’ft lieber einen armen

©d)luder jum sHtann hoben — l) c ?"

„2Bir mären nit fo arm," erroiberte fte mit einer

gemiffen §artnädigfeit, bie er ü;r !aum jugetraut hätte.

„3<h hßb’ mein ©elb ftd;er unb bu beinen Seruf, bein

©’fchäft
—

"
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„$u rcb’ft, wie bu’3 oerftehft," fiel er it>r inä 3öort.

„So laff bxr’ö »on mir fagen, baff ein 23aumeifter, ber

nit felbft bauen fann, t>on feinem eigenen ©elb, ju nij

fomrnt.

"

$as entfprach nun nid)t gang ber Sachlage, allein er

füljlte ftd; ju biefer ^Behauptung genötigt, um fie enblicf)

ju tröften. Ober hätte er ihr etroa fagen füllen: „^d;

hab’3 bis jeijt ju feiner felbftänbigen Stellung gebracht

unb muff ben Seuten baljer jeigen, waä id) fann — bann

fontmen fie fchon uon felbft?" — 9iein, fo armfelig burfte

er oor if;r nid)t hafteten. 6r tjielt gar oiel barauf, baff

ber -Bfann uom 2öeibe ald etwas UeberlegeneS refpeftiert

werben müfje.

„Siehft’3 alfo ein, 33roni, baff es ber .fjimmel mit mir

gut meint?" feltte er fragenb ^inju.

„2£ie gern wollt’ id/3 eittfefjen, " entgegnete fie mit

mutlofer ©cbärbe, „aber id) fann ’s nit, 9JJatjaS. Set

nit böö, beSwegett. g’fpiir’S: eö iS ein falfcheS ©lücf.

’S wirb nit gut auSgehn mit bem ©elb. „Söie g’woitnen,

fo promten," fagen b’ Seut’, unb immer nodj l)aben f’ ba

redjt bemalten, ©ott ^elf mir, aber id) fann bir nij:

anberS fagen, fDiatjaS. g’fpiir’ö, id) g’fpür’S, es

wirb bir fdjwereS llngliid bringen — baS niete ©elb."

,,©S l)at mir’S fchon gebraut," braufte er auf unb

wanbte fic^ mit heftiger ©ebärbe oon if;r ab. „@S ^at

bicfj oöHig auSgetaufd)t, bas ©elb, baS id) gewonnen Ijab’.

.§ätt’S nit geglaubt, baff bu fo fein fönnt’ft, 93roni.

So ein fanfteS ®’fid)terl hüben unb babei fo »erftocft fein,

©laubft, baS wirb gut tljun, wenn wir einmal »erheiratet

finb?"

„3öir finb’S noch nit, 9)?atjaS."

Sic fagte nichts als baS, aber ifjr £oit flang fo eigene

tümlidj, baff 9Hattl)ia3 überrafdjt aufhorchte.

2ÜaS füllte baS? 2BaS wollte fte mit biefen äßorten,

i
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biefent £one fngen? @3 tag etmaö ScrfdjleierteS barin, ju--

gleich auch etroaä, baö einen erroadjenben (Sntfdhlufe befunbete.

gragenb fjing fein 33Iicf an il)r. „®u benfft bir roaS,

SSroni. ©as? $ältft mich melleid)t für einen fötenfdjen,

ber feinen ß^arafter

3§re gicrlicf)e ©eftalt fd^ien gu roachfen, als fie nun

ben $opf jät) emporl>ob unb itjm mit ernftem, forfchenbem

Slid in bie Stugen falj.

„$;efet f)aft es fetber g’fagt, 9Jfatja3," fagte fie nach

einer ©eite, unb ihre Stimme mar oon jeber Unfidjertjeit

frei. „^dj ^ab’ brauf g’mart’t, unb e§ iS fommen. 2lber

ba§ fag’ id) bir, ÜJtatjaS: roenn bu mid; nur aus ©fjr-

g’füfel näljmft, meit bu bicfe mir uorfehnelf nerfprodjen

Ijaft — bann tritt lieber nur gleich gurüd. So eine

fpeirat möd^t’ id) nit tjaben."

@r ^atte fie auSreben taffen müffen. 3h* ganges

©efen, baS feine Sdhüdjterntjeit mehr fannte, groang ihn

bagu. ©3 fdjien ©rnftereä als bto^ ber ©eift beS ©iber*

fprudheS in fie gefahren gu fein unb lief? fie einer Kämpferin

gleiten, bie um baS ©lücf ber gangen 3«funft fämpft.

tiefer @rnft mar ihm an iljr fremb. @r machte ©in*

brud auf iljn, erfüllte itjn mit gröfecrer Sichtung t>or itjr,

liefe auch ifen ernft roerben.

9facfjbenflith nidte er mit betn $opfe. Schon lag iljm

eine featbe 3u ft imni l*ng auf ber 3unge, ba ermannte ifen

beim .fjinbliden auf Srotti urplöfelidj mieber baS 25er=

langen nad) ihrem Sefife, unb jebe ernftere ©rtoägung ging

in bem glüfecnben ©unf<f>e unter, biefeS junge ©äbcfeen

mit bem lieblichen Sfntlifee unb ber garten, jungfräulich

fnofpenben ©eftalt fein gu nennen.

©it feeife aufftrat)lenbem Sölide machte er f;aftig einen

Sd^ritt auf fie gu. 3m nädjften 9lugenblide hatte er fie

an feine Sruft geriffen. Seine fengenben $üffe benahmen

ihr ben Sltem.
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„©laubft eS noch immer nit, bafj idj nur bidf) roill,

SBronerl? Kur bid^ non aßen auf ber SBelt?" fragte er

mit leibenfchaftlidfj burd^gitterter ©timme. „©laubft eS

roirflich nit?"

©ie glaubte eS. $a, fte rooßte, mufjte eS glauben.

Slber fie hatte noch eine grofje SBangigfeit im §erjen.

„SBenn i<h bir hernach aber bodj eine Saft fein faßt’,

•Katjas," fliifterte fie an feinem §alfe, „in benf£ob möcht’S

mich treiben. $örft eS, KlatjaS? $n ben SEob hinein.

Unb barum" — fie roanb fidj auS feinen Sinnen loS,

ftanb aufrecht nor ihm ba unb bat befchroörenb in ©e=

bärbe, 33ücf unb Xon — „barum, fKatjaS, bu mein

ganjeS ©lücf unb Seben, f)ör auf mich unb prüf bicf)

früher noch, ob bu mich roirflich auch fo gern Ijaft, wie

ich bidj-"

„Slber SBroni!" rief er gefränft unb rooßte fie mieber

umfaffen.

©ie trat einen ©dfjritt gurücf, mit abroehrenber ©e*

bärbe. „^a, prüf bidf), -KatjaS," entgegnete fie mit

geftigleit. „SSerfprocljen iS noch nit oerfjeirat’t, unb beffer,

baS S3erfpredien geht jurücf, als bafj jroei -Kenfchen für

baS ganje Seben unglüdlidf) joerben foßten. Unb gef)

lieber gleich mieber nach 2Bien gurüdl unb fang bort beine

Slrbeit an. 6in $ahr geb’ i<h bir Seit- $n biefem £>ahr

roirft’S roiffen, ob bu roirflich ohne mic^ nit leben fannft.

33erfpridf) mir baS in bie §anb, SJiatjaS, bafj bu auf mich

hören roißft."

©ie hielt if)tn bie §anb entgegen.

@r rcoßte nichts baoon roiffen, rooßte if;r ben „fomifdljen

©ebattlen" auSreben unb nun fdfion möglichft halb $ochjeit

machen.

Slber SSroni blieb feft. „Kein, nein," fagte fie unb

bat inftänbig: „Ueberleg bir’S gut, unb fei aufrichtig

gegen mid), roenn’S bir bodf> leib tf)un foßt’. ©djau,
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SJlatjaS, alles !önnt’ ich bir oerjei^en, nur baS eine nit,

mann bu btd^ unb mich unglüdlidEj madjen roollteft. Unb

brurn bleibt’S bei bem, um roaS ich bidj gebeten Ijab’.

©eit, 9Jlaf|aS?"

(Ss blieb babei. fflidfjt burdj feinen, nur burdf ihren

SBiUen.

93or ben Seuten mürbe jjroar barüber nichts gefprocfien,

nicht einmal nor ben ©Item beS Brautpaares. DaS Ijatte

3eit unb mürbe fich fc^on finben. 2ludj mit iljm felbft

fpradf) SBroni nicht mehr baoon; aber eS mar i^r uner=

fchütterlicljer Gsntfdjlujj, baS Probejahr abjuroarten.

Schließlich gab er nach, teils ermübet »on ihrem drängen,

mehr nodj gelocft oorn UnterneljmungSgeift, ber il;n nun,

ba er ein anfefjnlidfjeä Kapital fein eigen nannte, mit

Ungeftüm erfaßte unb förmlich banad) fiebern lief?, feine

Kräfte ju betätigen unb roeiterjufchreiten auf bem Söege,

ber jum fHeicßtum führt.

©o fuhr er benn mit feinem ©elbe am elften ^uni»

morgen im nciterlidjen ©teirermagen nach ber Sifenbaljn-

ftation. Die fDlutter unb bie Braut gaben ihm baS ©e=

leite.

Die fölutter mar unermüblid; im ©djmieben füljner

3ufunftSpIäne ; bie Braut gab fid^ ben 2lnfdjein unbefan*

gener Weiterleit. Stuf bem Bahnhofe erfannte er, baß fie

biefelbe nur geheuchelt hatte.

„Ueberleg bir’S gut, SJlatjaS," flüfterte fie ihm beim

2lbfrf)iebSfuffe mit naffen 2lugen ju. „Ueberleg bir ’S gut

unb fei aufrichtig gegen mich, roenn’S für mich aud} noch

fo fcf)Iimm fein foUt’. Schreiben merb’ ich bir lieber nit.

Du foUft burch nichts an mich erinnert merben, als burdj

bein ©ebädhtnis, roenn bu mich 8ern fjaft-

"

„SBirft eS fcljon fehen, baß bu bidj umfonft geängftigt

haft, Bronerl," oerfeßte er guoerfidjilicij.

DaS mar fein leßteS 2Bort für lange $eit.

«—r

Digilized by Google



152 Das falfcfjc (Sliicf.

Einige Minuten fpäter mar bcr $ug, ber if?n mit fid)

nahm, auS ber Saljnhofhalle braunen, unb Sroni — un=

beruhigt, ungetröftet — machte fich mit ber fölutter ©elk

mann auf bie Siücffafjrt.

4.

„din Srief non baheim, §err o. ©ellmann."

9JJit biefen SBorten trat bie ältliche JfjauSwirtin flu

ihrem Bieter in baS gimmer.

ds ging auf SOlittag, fÖtatthiaS lag aber nodj im Sette,

rao er foeben ben Kaffee eingenommen hatte, unb blinzelte

bie grau aus oerfd)lafenen Slugen an.

dr faf) blafj unb übernächtig auS, unb fein »or wenigen

2ßod|en noch fo frifcfjeS ©eftöfjt hatte einen müben, fchlaffen

2tuSbrucf, ein Reichen, b fl
f$

er *n ber lebten $eit bie ÜRacht

jum 2age gemalt unb ein tolles Seben geführt hatte.

2tud) heute mar er erft bei ©onnenaufgang heimgefommen,

um bie tterfäumte Nachtruhe mährenb beS fd^önften guli*

oormittageS nad)juholen, unb fühlte nun ben $opf fo leer,

bajj er fich erft befinnen mufjte, was bie grau ba non

ihm wollte.

©ie wieberholte ihre Sotfdjaft, reichte if)m baS Schreiben

hin unb blieb bann fopffcfnittelnb »or ihm ftehen.

„2lber, lieber §crr o. ©eßmann" — als echte SBienerin

erhob fie aus eigener SRachtuolIfommenheit alle Sürger-

lichen in ben 2lbelftanb — „iS ’S nit fünbhaft, was ©ie

je£t für ein Seben führen?"

©ie fprach eS in beforgtem, mütterlichem £one, mit

jener Sertraulichfeit, an bie fie noch jeben ihrer jeweiligen

Bieter gewöhnt.

„2ßenn ©ie’S fo weiter treiben, bann werben ©’ nit

nur mit bem frönen ©elb halb fertig fein, fonbern auch

mit ber ©’funbheit. ®aS follten ©’ bo<h bebenfen unb

einhalten jur rechten 3^*. Unb — mit Serlaub, §err

fe
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». ©ellmann — id) glaub’, bajj ’S jept fdjou 3 e ‘* war’

bajju. ©eit oier äßodjen foinmen ©’ feine sJfadjt §’ .ffauS,

unb bie fdjönften £äg liegen ©’ bann im 33ett. 3$ (jab’

3ljnen nij breinjureben, $err o. ©ellmann, baS roeijj idj

fd;on, aber id) mufft’ fein $unfen 2?erftanb im $opf unb

fein ©’füfjl im fjcrjen nit f>aben, roenn’S mir alles» eins

fein fottt’, roie ftd) ein junger Mann, ber bei mir rool)nt,

$u ©runbe ridjtet. Unb beSmegen, §err u. ©elfmann, nijr

für ungut. 3cf> mein ’S mit 3f)nen gut, als menn ©’

mein eigener ©oljn roär’n."

©ie fpradj nodj eine Meile fort, allein iljr Mieter

f)örte nid^t barauf. (Sr fjatte fiel) eine ßigarette angejünbet,

blies blaue SRauc^ringe in bie Suft unb lief) bie 2llte roeiter=

reben, folange eS iljr beliebte. (Sr mol)nte lange genug

bei if)r, um fie ju fennen, muffte, baff eS nur ein Mittel

gab, iljrer 3ungengeläufigfeit $u fteuern: bie ©robfjeit.

2)aju füllte er fidj augenblidflic^ nicfjt aufgelegt. 3’”

©runbe l)atte fie ja aucf) red)t. 2)aS fal) er in feiner

jeroeiligen (Srnüdjterung beim ©rmacfjen ein; audj fjatte

fie ifjm früljer mandje ©efäHigfeit erroiefen, ifjm fogar

Ärebit gemährt, menn er mit bem ©eljalte oor Monats-

fd&lufs fertig gemorben mar. $a burfte er iljr if>re Mol)l=

meinung nicfjt allju übelnefynten.

©o lieff er fie einfacf) meiterreben unb badjte babci an

anbere ®inge.

„2lndj ber tieffte Brunnen fdjöpft ficf) auS," fagte fie

ftum ©djluffe, „unb Millionäre finb fdjon fertig morbcn

mit intern ganjen fReidfjtum. 2öie follen ba oierjigtaufenb

©ulben emig bauern, menn ber §err o. ©ellmann auf

einmal fo oiel gute $reunberln g’funben f)at, bie il)m fo

fleißig Reifen, mit feinem ©erftl*) fertig ju merben. £iör’n

©’ auf mich, lieber £err o. ©ellmann, unb fcf)meiffen

*) 2Bienerifd) — SSermögen.
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©’ äße biefe fauberen greunberln hinaus, unb legen

©’
3>hncn baS Selb Ijübfdj an, bafj ’S etroaS tragt. (Sin»

mal werben ©’ bodfj heiraten" — er jagte ihr jonjt alles,

»on feiner Verlobung hatte er ihr aber noch nichts gejagt,

um ftcf> ungenierter geben ju fönnen — „unb Äinber

friegen, unb bann iS für bie was ba. Auch träten ©’

jetjt am Beften, wenn ©ie mieber, nacfybem ©ie fcljon ein*

mal bem früheren (Shef aufgefünbigt haben, in einer an=

beren Baufanjlei eine Aufteilung fudfien träten, jofang

©ie feine jelbjtänbigen Bauaufträge friegen. früher haben
©' immer g’jammert, baff ©ie’S nicht erteilen fönnen;

aber jefct flauen ©’ 3hnen gar ™t danach um. ©o
tl)un ©’ e§ bodfj, lieber §err v. ©ellmann, ©ie werben

’S bann fdfion feljen: wer fudf)t, ber finbet. ©agen ©’,

idj» fjab’S g’jagt. 3$ bin eine erfahrene $*au."

©ie ^atte ihr möglichfteS geleijtet unb lief} ihn nun

allein mit feinem Briefe.

(Sr hatte ihn oor fiel» auf ber Bettbecfe liegen, ohne

jebe Beugierbe, ihn &u Iefen. 2öeil er non Broni mar!

3f>r erfter Brief an if)n, feit er mieber in 2öien weilte.

Antwort auf feinen Brief mar eS nicht, ba hätte fte

iljn nicht über brei SBodfjen märten laffett, fo feft mar fte

in ihrem überfpannten (Sntfcljluffe, ihn roäljrenb beS

jaljreS burch nichts an fte ju gemahnen.

Angenehmes fonnte er nicht enthalten. (Sr hätte baS

gefühlt, ©o aber fühlte er nichts als ©chulbbemufjt*

fein. (Sin »ermünfdhter Zufall hatte ihm »or einigen

£agen einen Burfdhen non baljeim begegnen faffen, gerabe

als er auf einer ijkaterfahrt in luftigfter ©efellfdhaft mar.

®a hatte biefer Burfche ju §aufe roohl banon gefdhma|t,

unb bie Befdjerung mar jei$t ba: ber Brief oon Broni!

Am liebften hätte er ihn ungelefen gelaffen, ©chlief} 5

lieh lehnte ftdh fein 9JtanneSftolj\ gegen biefe feige ©chwäche

auf. (Sr erbrach ben Brief unb laS:
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„Sieber -SDfatthiaä

!

Scfj i)ab’ erfahren, baff Su jefct gar jo luftig lebft, ba

ift e3 ^att am beften, mir werben jefct fd;on einig, bajj

mir nicht jufamntenpaffen. 3»$ ein einfaches föläbel

nont Sanb, an SIrbeit unb folibeö Seben gewöhnt unb

fönnte gar nicht bie elegante Same fpielen, Su aber bift

ein feiner ©tabtfjerr worben, ber im $iafer fährt unb

bei Sag fdjläft unb bei flacht nie j\u $aufe ift. 3><h ben£’

mir halt, ba§ ©elb ift beffer im haften für bie gufunft

unb arbeiten mu| ber SJlenfcfj, wenn er gtüdlidfj fein will;

idj fränfte mich ju Sobe, wenn id) fefjen müfst’, bafj ich

Sir ju orbinär bin. 3$ geb’ Sir atfo im ©rnft Sein

9Bort jurüd. Su ^aft mid; nicht gern, fonft mödfjteft an

mich benfen unb mir nid)t ba3 $erj brechen mit folgen

galfd^eiten wie bie, baji Su mit anberen öffentlich im

SBagen fäfjrft unb ihnen fd^ön tljuft, auch SSlumen faufft

unb mit falfdjen greunben Sein ©elb jum fjenfter hi» s

auswirfft. ©o lebe wohl, 9Jfattl)ia§, ich begrübe Sich

unter taufenb Shrcinen jum letjtenmal.

SS e r o n i f a S r i e f dj i fc.

"

©ein erfteä ©efüfjl war bas ber 23efd)ämung, alö er

mit bem Sefen fertig war. Sann regte fich ber ©roll

in ihm, bajj fie ihm fo furjer £anb ben 2lbfcf)ieb geben

fonnte.

Slber bie (Ernüchterung war ba. 3>äh, ooUftänbig.

3htn war e3, als erwache er aus einem wüften Sraum,

ber ihn ju einem Slbgrunb geführt, in weldjen er unfel)l :

bar l^ätte ftür^en müffen, würbe 25roniS warnenber 9tuf

nid)t redjt^eitig erfdjallt fein.

(Sr jog bie SSilanj ber lebten SSJodjen, fah bie ©chnta=

rotjerfdjar »or fich, bie f,ch *m §anbumbrehen an ihn

gehangen, ihn &u 2luSgaben verleitet hatte für luftige ©e-

lagc, 2Setten, Äartenfpiel, ©efchenfe an Samen unb un=

einbringli^e Sariehen an bicfe fJJarafiten.
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DaS Ijolbe 23ilb ber fernen 93raut roar burcfj bie Tren-

nung abermals in ifjrn oerblafjt. ^eßt aber fafj er fte

greifbar oor fidj. DaS feltfame SDfäbcfjen, roie lieblid^ eS

bodj roar! ©in füfjeS 9lätfel mit fanfter ©eele unb ent--

fcfjloffenem (Sfjarafter, fd^nitt eS ficfj ofjne gaubem mit

fefter §anb inS eigene gteifcfj hinein unb gab ifjn frei!

JSeicfje ©efüfjle famen über ifjn. D ja, fte mar ein

liebes, fjerjigeS ©efdjöpf, meinte eS gut mit iljm unb treu,

befanb fidj feinetroegen in 2lngft unb ©orge, grämte ficfj

ab unb gab ifjn frei, raeil fte ifjn treulos mahnte.

2ldj, märe fte jeßt nur ba, mie wollte er fie tröften,

I)erj\en, mit feinen Hüffen iljr bie Ueberjeugung geben,

baß iljm nocfj feine anbere fo Heb geroefen roar roie fie.

2lber fte roar nid^t ba! (Sr fonnte ifjr nur fdfjreiben.

Unb er fdfjrieb, entflammt in feiner ^ßljantafie, gerührt

im fjerjen:

„Siebfte 3Sroni!

Dein SBrief Ijat ntidj jur Seftnnung gebraut. ^dj

fefje ein, id£j fjabe gefehlt, roeil idj midj bem ©elbraufdje

iiberlaffen Ijabe. 2fber Du fannft eS mir aufs 28ort

glauben, bafj idj mir Dir gegenüber nicfjtS (SrnftljafteS

tror^uroerfen Ijabe. (Sin paar luftig perlebte Söodfjen, bie

ntidj ©elb gefoftet f;aben — icfj roerbe eS mir jur Sefjre

bienen taffen. Unb jeßt gefjt ber (Srnft an, bie Slrbeit.

Du roirft roieber non mir fjörett, aber nidjt fo halb. Den

poflftänbigen SBrudfj netjrne idj nidjt an ; idfj füge nticfj nur

in baS ^robejaljr. (SS roirb norübetgeljen, unb bann

fomme idfj roieber unb roerbe Didj nocfj einmal fragen, ob

Du mein fein roiüft fürs Seben. 33iS baljin roiü idj

arbeiten für unfere 3ufunft. 9iur auS ben 2Iugen bift

Du mir — nidjt auS bem ©inn, Du Siebe! Daran benfe

immer unb bleib mir gut. Seb rooljl cinftroeilen. 2luf

froljeS SSieberfeljeit in treuer Siebe! ©an$ Dein

951 a 1 1 fj i a S.

"
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$>en S3rtef trug er fogleid) felbft jur ^o[t. Antwort

!am aber nid>t.

(Sine $eitlang roavtete er »oll Ungebulb barauf, bann

fanb er fid) hinein, mit ©roll über iljre Äonfequcnj,

bie ihm ©törrigfeit unb §ärte festen, aber boc^ nur ein

bangeö ©djwanfen in ftiHer Hoffnung unb bitterem gweifel

mar.

©o Ejarrte fie auf einen neuen 23rief oon if)m, er

muffte iljr ja mieber, immer rnieber fdjreiben, rnenn er fie

liebte, unb hoffte füll, baff er t>ieUeidf)t gar fommen

werbe, um ihrem §erjen etwas Stube, ihrem hoffen etwas

Sicherheit j$u geben. SlUcin er tbat nichts weiter, ba fie

fdjmieg. Gr lieb bie SDinge laufen, wie fie laufen wollten.

2luS ©teidjgültigfeit, glaubte fie — in 3Ba^rt;eit mehr

aus 2rofj.

£)aS wufjte fie nicht, fie wufjte nur: er fam nicht,

fcljrieb nicht. ®aS fagte ihr, woran fie war, unb bafj fie

recht getffan — unb bafj es ihm erwünfdjt gewefen war.

®ie Stofen auf ihren Süangcn bleichten batjin. $er

ftiHe ©ram frafj iljr baS §er;\ ab. ©ie hielt fich aber

tapfer oor ben anberen, gewährte feinem einen Ginblicf in

iljre wunbe ©eele. ©ie fagte fiel; nur, mit beut SJiatthias

fei eS jefst aus, weil fte nicht ju einanber pafjten. $aS

glaubten ihr auch «He, baS fahen alle ein: ein Sknbmäbel

taugt nicht für einen fiebemann, er nicht für fie. ©o war

eS gut, bafj feist fd)ott bie 58rautfd)aft ein Gnbe ^atte.

§ätte ihm bie 33rotti nur ein fleineS 2ebenS?jeid)en ge=

geben, er wäre bann fogleich ju ihr geeilt. $aS ftanb

in S)tattl)iaS feft. ©o aber, nein! Gr ärgerte fid) über

fte unb — fonnte ihr ben 2lbfd)iebSbricf im ©ruttbe nicht

Derbheit, ©o tief l;atte berfelbc feine Gitelfeit «erlebt,

fo fehr lehnte fid) fein ©elbftbewufttfein bagegen auf, firf)

burd) weitere Slnnäljerungen an bie gweiflerin ju be--

tnütigen.
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JJiodjte eä beim p (Snbe fein! (Sin fuijer, Ijübfcfeer

£raum, ein balbigeS (Srmadjcn, unb rul)ig ging bie 2öett

ihren ©ang meiter, unb er mit ihr.

5.

SKatthiaS lonnte fid^ nid)t mehr entfdjliefeen, feine

^atfraft im SDienfte anberer p betätigen, nadhbem er

einmal bie greiljeit unb Unabhängigfeit gefoftet Ijatte.

greilidf) blieben audj alle Stritte, bie er unternahm, um
mit einem Sau beauftragt p roerben, erfolglos ; ba fonnte

er nid^tö anbereS tljun, als es auf eigene gauft 8U magen.

Solange er nichts befeffen hatte, mar baS fein einziger

SEßunfcfj geroefen; nur mar mit bem SBeft^e nadhgerabe

auch bie gurdjt »or Serluft über iljn gefoinmen. $aS

liefe ifen in roeifer (Srrcägung non grofeen fßlänen abfefeen

unb fidj mit einem befdfjeibenen Slnfang begnügen. (Sr

rootlte in einem mächtig aufblüfeenben SiHenüiertel ein

SanbljauS pm 33erfauf bauen.

SDa liefe ihn ber gufafl, ber in feinem Seben eine

grofee Kode fpielte, mit einem -Kanne befannt raerben,

ber als Slgent feauptfäcfelid) in ©elbgefdhäften tfeätig mar.

®er raufete ifen mit grofeer UeberrebungSfunft bafein p
bringen, bafe er nun bod^ p feinem alten Söunfdje prüd»

feferte unb einen grofeen Sau in Angriff nahm, ein mä^
tigeS -KietSljauS in einem ber belebteften Stabtteile.

$er Slgent oerfcfeaffte ifem — felbftoerftänblidh mit aus*

giebiger ÜBaljrung feines eigenen Vorteils — ben nötigen

ßrebit, unb -Kattljiaä ging, geblenbet non bem reichen

Kufeen, ber feinem Streben minfte, ooU geuereifer an

baS 2öerf. 3n fiebernber Schaffensluft entroarf er feine

ipiäne in unglaublich furjer $eit; mäljrenb ber Slgent,

unermüblidj auf ber Suche nadj bem geeignetften Sauplaij,

in ber ganzen Stabt feerutnlief, roofür er fid) natürlich

gan$ gehörige Diäten jahlen liefe.
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©nblidj war baS Stidjtige gefunben. (Sin Baugrunb

in einer IjalbauSgebauten, neuentftanbenen ©trafje eines

{üblichen BejirfeS, ber, oor jnmnjig fahren noch °^e

£eibe, nun ein mächtiger ©tabtteil mit Jjofyen Käufern

unb Breiten ©tragen geworben war.

3)ie Sßatjelle würbe erftanben, ein §eer non Slrbeits«

leuten aufgenommen, unb bie (SrbauShebung nahm ihren

Anfang. Um ben ©runb — wie üblich — trofj ber

ftrengen Borfdhriften ber fjerrfdjenben Bauorbnung red^t

auSpnüjjen, follte baS §auS bei jwanjig genftern in ber

gront nebft ben ertaubten, aber burd) bie Bejeidpung

ftetS umgangenen brei ©todwerten nach oben noch einen

§albftod, fowie ein (Srbgefdjojj beftisen. ®er ©runb fdjien

in bem hochgelegenen, trodenen ©tabtteil oöHig ftd^er. (Sin

Umftanb, ber ben jungen Bauunternehmer bewog, baS

§auS fo hoch als nur irgenb möglid) unb ertaubt p machen.

©$on waren wahre Berge ber braunen (Srbe rings»

herum angehäuft, unb noch immer gab SJlatthiaS ben

Befehl, tiefer p graben.

55er alte, fadjoerftänbige fßolier erhob Befdheibene ©in»

fpradje bagegen. „(SS fönnt’ waS g’fcheh’n," meinte er

beforgt, „f<hon wegen bem ©runbwaffer."

55och feine SBarnungen waren oergebenS. 3ft<ht gan^

brei SJtonate fpäter ftanb ber impofante Steubau bis jum

SDach oollenbet ba. förmlich wie aus bem Boben tjeroor»

gejaubert, mit jener faft unljeimlidjen .©d^neCtigfeit t;in»

gebaut, wie eS bie gdtftmnung mit fid) gebracht hat.

Sin einem herrlichen §erbfttage würbe oor ber ge >ers

abenbftunbe hoch oben an ber äußeren ©eite ber Sticht»

Baum, eine junge ÜTanne mit ben bunten $äf)ndjen unb

Sßapierfdhtetfen, angebracht, atS frohes 3«idjen, baf* bie

SJlaurer unb 3iwmerteute ifjr 2Bert uoHenbet unb nun ben

SDadjbedern unb SJiatern, SCifd^tern unb ©chtoffern weichen

mußten.
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Unb mieber menige SBodßen fpater mar bie innere 2tud=

fdfjmüdfung gum größten £eil oollenbet. 9tur nocß bie

gimmermaler unb bie ©lafer ßatten babei gu tßun, müßten

fid; ab, fobalb als möglid) fertig gu roerben, roeil ißrer

aucß fcßon anberroärtä Slrbeit ßarrte.

2)ie ©traßenfaffabe mar ßerrlidß angufdfjauen mit ber

reichen ©tuccatur an ben $enftern in braunen fllaßmen,

mit ßoßen ©piegetfd^eiben. ®agu an ben äußerften genftern

ber mittleren ©iocfroerfe SalfonS, in ber 9Jtitte auö=

gebäumte (Srfer, unb bad turmgefrönte ®acß. ®a§ §au§

gehörte gu ben ftolgeften be§ gangen ©tabtteüs. ®er junge

3)teifter fonnte gufrieben fein mit biefer ißrobe feine§

Könnens. (S§ mar ißm gar nidjt bange, baß er lange

auf einen Käufer roerbe märten müffen. 5Bi3ßer ßatte er

freilidj nod^ feinen gefunben, audf) feine (Site, ißn gu

finben, begeugt. ©o feßr fdßmeicßelte it)m audß baö 33e=

mußtfein be§ eigenen 33efi^eö. . .

.

(Sin fonniger Dftoberfonntag bradß herein.

$en gangen S3ortnittag über mürbe im §aufe raftloä

gearbeitet. 2ll§ 3J2attf)iaä bann aucß ßinfam, ftdj non ben

$ortfd;ritten gu übergeugen, fonnte er bie frotjc ©eroiß=

Ijeit mit ficß nehmen, baß im Verlaufe einer 2Bodße ber

leßte Arbeiter ßinauägießen mürbe. ®ie gelben $apier=

ftreifen mit ben großgebrucften Söorten: „3u oermieten"

fonnten früher fdßon an fämtlidje $enfter geftcbt merben

unb baä längft fd;on aufgenommene $au§meifterpaar bie

ißnt eingeräumte 2Boßnung im (Srbgefdfjoß begießen unb

feines SltnteS malten.

(Sr ging ba§ gange $au§ ab. Stiles mar in Drbnung.

$aS 9)tittagsläuten flang burdj bie fonnenmarme Suft,

bie Seute gingen fort, um ben fdßönen 9fadEjmittag für fidj

gu ßaben. SJlattßiaS entfernte fid; gulejjt. 33eröbet lag

baS §auS ba, ftill unb tot.

(Sä mar aber nicßt tot. (Sin unßeimlidjeö Seben be=
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gann fid^ in bem “iOlauermerf &u regen, !aum bafj ba§ le^te

2Jlenfchenmefen braunen mar.

tiefften ©runbe unten — gebrüht, belaftet non

bem ungeheuren ©erntete be§ ftoljen Saue§ — empörten

ftd) bie burd) SRenfdjenhänbe aus ihrer 9iuhe aufgeftörten

©eifter ber fRatur, bie biefe felbft fo cnbloS lange $eit

burcJj einen ftarfen ©rbmall gebänbigt h atte - ^on ^em

mären fie »or fur^em befreit morben unb rangen unermüb*

lief) banach, nun auch noch oon bem testen SRefte, ber fie

hemmte, erlöft ju merben.

$hren geheimniäooßen Stnfturm an ba§ ©rbgemölbe,

ba§ biefe riefige §au§(aft trug, »crnahtn fein BRenfchen-

of)r, $ein SRenfcljenfinn oerfpürte baä Ieife ©rattern beö

S3obenö. Unb auch ba§ Ieife fRiefeln in bem 9Rauermerf

be3 ©ebäubeä blieb ungefjört, unb ungefetjen ber feine

Sprühregen oon ©taub, ber plöfclid) aufrcirbelte, unb

ber 9Rörtel, ber zugleich nieberfiel.

2)a§ ging fo eine geitlang fort. $>ann plöhlid) fahen

frembe 2Renfd)en, bie mit bem £aufe nidjtä ju fdjaffen

hatten, nur baran »orbeigingen, baff bie fd)öne ^affabe

auf ber ©trafte an »erfd)iebenen ©teilen lange fchmale

Stiffe zeigte, nicht breiter mie ein muffig ftarfer 23inb=

faben »ieUeidjt. Slber ein »erftänbiger fJRann benachridp

tigte bie Saupolijei ba»on.

®ie Äommiffton mar halb »or bem gefährbeten §aufe.

2lu<h h°lte man fchon nad) bem SBaumeifter gefdjidt. 2)cr

duffere Slugenfdfein erroieä fich mohl bebenflich; hoch fonnte

immerhin — fo nahm man an — burd> eine unoerjüglich

hergefteUte ^ötjung Unheil »erljütet merben. gunächft

galt es nur noch, innere ju prüfen.

SDie ßommiffion fchob bie Satten meg, rcelche einftmeilen

an ©teile beS noch nicht eingefügten Stores bie£fj°röffnung

»erfperrten, unb betrat ben $tur, beffen ©teinboben mit

falf: unb favbebefpritjten ^Brettern belegt mar.

1ROR. II. 11
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$ie feften Stritte ber fünf Herren gaben einen butnpfen

SBiberfjaQ in bem totenftiHen $aufe. $ie leife ©rfdhüt=

terung pflanzte fi<h fort, eilte ihnen voraus, verlor ficß in

bie Xiefe unb ^alf als fester 2lnftoß ben tauernben ©e=

walten bort unten loSzubredjen. (Sine verborgene Duelle

war langfatn aus bem ©rbreidf) emporgefidert, ^atte bie

©runbmauern unterfpiilt, jeßt trat eine (Srbfenfung ein.

3)ie §erren Ratten ben §lur noch nic^t burdjfdjritten,

ba mar eS plößlidf), als befäme baS §auS Seben, als

befjnte, ftrecfte fid^ ein ungeheurer S^iefe in ben ©liebem.

(Sin knattern, brachen, Bonnern marb vernehmbar, unb

eine bunfle, unheimliche äöolfe !am von oben, füllte baS

prunfenbe StiegenljauS in ihren bitten Staub ein, ber

Verbanb ber dauern löfte fich-

®ie Saturfräfte roaren Sieger über StenfdEjenwerf ge=

blieben. 2)aS .§auS brof)te jeben 2lugenblicf einjuftürjen,

unb eilig flüchteten bie Herren von ber ^ommiffion auf

bie Strafe. draußen fammelten fiel) alsbalb §unberte

von -Blenfchen an unb ftarrten fdEjredenSvoH zu bem §aufe

empor, $laffenbe Siiffe jeigten fid; in ber gaffabe, unten

beginnenb, nadj oben in feinen 2luSläufern verlaufenb;

bie Valfone waren auSeinanbergeriffen, bie ^enfterfcljeiben

großenteils zerbrochen, bie $enfterrahmen fdhief gezerrt wie

im Sd;merj verzogene ©eft^ter. ©in trauriger Slnblid.

©in junger Stann in elegantem 2lnjug bahnte fieß ge=

waltfam einen 2öeg burdj bie angefammelte 9)tenge, bie

immer bitter würbe, ©r glid; einem Söahnfinnigen mit

feinem afchfaßlen, verzerrten 2lntliß unb ben unheimlich

glüljenben 2tugen, bie in ben fohlen wilb umherrollten.

Stit ber Südfichtslofigfeit ber Verzweiflung fließ er bie

bidjtgeleilten Stenfdfjcnmauern auSeinanber, bis er ju feinem

.jpaufe fam, baS er vor wenigen Stunben fo ljoffnungS=

froh »erlaffen hotte.

®aS alfo war fein ftofjer Vau, bie Hoffnung feiner



Houelle oou 2lnna Dogel v. Spiclbcrg. 163

©jifteng, bie ©Ijre feiner $ünftlerfd)aft, fein einziger S3e=

fifj, bafür er fein SBermögen Ijingegeben, barauf er eine

©d&ulbentaft gehäuft, bie iljn nun auclj gum 33anferotteur

ftempelte

!

2luS, alles auS! ©elb weg unb 9tuf unb jebe §off=

nung!

„
s3Jlein $auS! -äRein $auS!"

©S mar alles, was il)m über bie Sippen !am, weil es

fein ganges ©ein unb ®enfen erfüllte.

3>n feinem tiefften bergen, iljtn felbft beinahe nid)t

bemüht, regte fidj aber audj nodj anbereS unb fdfjrie —
nur für bie anberen unljörbar — laut auf: „D SBroni,

SSroni, warft nur bu mir jefjt geblieben!"

SBenige Slugenblide fpäter ging eine Bewegung burd)

bie oorberen Steifen ber 9Renge, pflangte fidjj nadj riid=

roärtS fort, lief? ein IjeillofeS ©ebrnnge entfielen, ba jeber

ben unglüdflid^en SBefifjer beS UnljeitSljaufeS feljen wollte,

wie er oljnmädjtig fjingeftürgt war auf bie ©trafje.

9Benige Xage fpäter würbe er auf ülnorbnung feiner

geängftigten Hauswirtin einer §eilanftalt übergeben, ©ine

fd^were fReroenbepreffion war über if)n gefommen. Siefe

aJleland^olie umflorte fein ©emüt, madjte ifjn unempfinb-

liclj gegen jeben ätffjeren ©inbrud, liejj il)n ©peife unb

Xranf unb ©dfjlaf »erfd&mäljen unb wed^felte nur geitweilig

mit -2luSbrüdfjcn wütenber SBergweiflung ab. $n folgen

gertrümmerte er alles, was i^m erreichbar war, unb fd^ien

förmlich tobfüd^tig geworben gu fein.

®ie 93el)anblung, bie iljm in ber 2lnftalt gu teil würbe,

befferte feinen gefaljrbroljenben ©emütSguftanb in wenigen

2Bodf)en fo weit, bafj bie 2lergte feinen längft fd^on be=

nachridfjtigten ©Item bie -äRitteilung madfjen fonnten, fie

lönnten nunmehr ihren ©of)n befudjen. ©r würbe überbieS

in fürgefter $eit als ooUftänbig geteilt entlaffen werben.
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1G4 Das falfdje (Slücf.

$er Sater lag gerabc an einem alten SRljeumatiämuö,

bet ihn jeben §erbft befiel, barnieber; bie -Kutter aber

fam fdjon am jmeitfolgenben ü£age an. ©ie braute ftatt

beS ©atten ein junges SJtäbdjen mit, ber Slngft unb ©orge

in bem bleid» geroorbenen ©efidjtdjen getrieben ftanben.

Sei ihrem unverhofften Slnblid traten bem ©enefenben

bie greubenthränen in bie Säugen, halb jubelnb unb halb

fd)ludj$enb mar ber Saut, mit bem er ihren tarnen nannte.

„Sroni!"

©ie tonnte nicht mehr länger an fidf halten. 2Beinenb

ftürjte fie ihm an bie Sruft, fchtang ihre 2lrme fo feft

um feinen $als, als moQte fie ihn nimmer, nimmer frei=

geben.

„SKatjaS, mein lieber SKatjaS ! 2öaS mufjt bu g’Utten

haben! Unb roarft fo allein!"

3hre heilen Xhränen netten feine SBangen, träufelten

fengenb auf feine §änbe herab. (Sr flirte fte ihr auS

ben lieben Slugen, bie um ihn fdjon fo mel gemeint

hatten, befonberS in ber lebten 3eit.

„3efct ift alles gut," flüfterte er ihr ju. „$>u bift

felbft ju mir gefommen, Sronerl; fo roeifj ich, bafi bu

mir treuer geblieben bift als bas falfche ©liicf. 2lber

jetjt müffen mir erft red)t aufeinanber märten. 3$ ha&’

ja gar nid^tö mehr als meinen Kopf. 9Huf$ roieber gan^

oon vorn anfangen. 3ft’3 bir fo red}t?"

©ie nicfte unter Spänen lächelnb. „3<h wart’ auf

bidj, folange eS fein mufj, SJiatjaS. ®aS heifit, menn

bu nit lieber mieber eine ©teile annehmen miHft, bie uns

erlaubt, bafj mir uns halb heiraten fönnen. 3$ &in mit

menigem jufrieben. ®ran benf immer, -KatjaS."

Die SKutter ftörte bie langentbehrte StuSfpradje ber

Siebenben nicht, ©ie hielt fid) befdjeiben im §intergrunbe

unb martete gebulbig, bis an fie bie Sieilje fam, ihren

(Sinnigen *u begrüben.
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®ann aber Ijerjte fie iljn bafür ab, wie bamalS, als

er no<f) ein fleineS ßinb war; unb wa§ bie Sraut fo

glüdlic^ begonnen, bie Mutterliebe Ijatte aucf> if)r 2eil

baran, baff er fdjneU ootlftänbig genas.

@r blieb nur nod) wenige Stage in ber 2lnftalt, bann

f^ritt er hinaus in ein neues Seben. (Sin anberer als

er bisher gewefen war, ein Mann, ber ftdj beweiben

fonnte unb einfel)en gelernt, bajj ein Heiner Anfang lang*

farn aber ftcf>er jum größeren 3iele füf)re.

®er (Srnft beS SebenS Ijatte iljn gewanbelt, unb bie

©gmpatfjien ber Menge ijatte er burdj fein Unglüd für ftdj.

®ie gerid)tlid)e Unterfudjung, ber er fidj unterwerfen

muffte, ergab nidjts UngünftigeS für if)n, im ftrengen

©inne fonnte man Ujn nid)t einmal ber $al)rläffigfeit

Heiden, benn baff unter bem Saugrunb in ber Stiefe eine

oerborgene Duelle riefele, Ijatte niemanb oermuten fönnen.

$ie Stifter fpradjen iljn frei.

Salb barauf fanb er wieber 2lnfteUung in einem groben

Saugefdjäft unb fonnte feine Sroni fyeimfüljren. (SS ge*

fdjab baS juft an jenem Stage, ba baS längft aufgegebene

«Probejahr ju (Snbe war. "Unb langfam ging baS junge

^jjaar einer freunblidjen .Brunft entgegen, ©ie brachte

bem Manne fdjon nacf) Slblauf oon j\wei ^a^ren ben erften

felbftänbigen Sauauftrag, lieb H>n benfelben aud) in tabet*

lofer 2Beife auSfüljren. (Ss war eine größere Sitla in

reijenbem ©djweiserftil, bie oiel Slufmerffamfeit erregte

unb weitere Slufträge jur 5°fse f)aHe.

®aS ed^te ©lüd ift nun bei ifjnen eingefeljrt.



3$ie man mit Käufern

öfiijjc aus 3lor6ameriRa. ü?on (£. IgDpit.

mit 13 Sffuflrationen.

<nact?brucf Dfrboten.)

n ber am Ufer beS .fjubfonftromeS malerifd) gelegenen

©tabt ?)onferS fotlte oor einigen IJaljren eine ber

.fpauptftrafjen, bie nodj aus älteren ^eitert fjerftammte unb

beit heutigen Erforberniffen an £uft unb Sidjt nidjt meljr

entfprad), »erbreitert merben. Vei uns in 2)eutfdjlanb E)ätte

man mehrere ber burdjroeg badfteinernen §äufcr ju bem

3mede abgebrodjcn unb bie aitberen an i^rer £iefe ner--

fürjt. 2(nberS bort; ba bie ©ebäube burdjroeg genügenben

.fpofraum befaßen, mürben fie auf Stoßen gefegt unb burd)

eine ®ampfmafdjine aßmäljlid) um ^eE>n bis jroölf SJteter

itad) riidmärts beroegt. Dljne 3roc'feI rohren bie floften

biefeS VorgefjenS betvädjtlid), aber bie Käufer blieben nößig

erhalten. $Da bie ©trafte burd) biefe Verbreiterung ganj

bebeutenb an äußerer 2lnfeljnlid)feit gemann unb nun mit

©diattenbäumen bepflanzt merben fonnte, ftieg ber Söert

ber ©runbftiide bebeutenb. ©o mar alfo ber Vorteil bod)

auf feiten ber Vefitjer.

$d; rcofjnte bamals auf ber gegenüberliegettben ©eite,

bie ftefjen blieb, unb fonnte an jebeni Sßorgen, roenn idj

aus bem ^etifter bliefte, maljrnelfmen, bafi bie Entfernung

jmifd;en bem oon mir bemofjnten $aufe unb meinem ©egen--

Digitized b



7

r>oii <2. 0. fjopp. 167

über größer geworben war. $ie ©acfje fam mir anfangs

recht märchenhaft oor; ein Beamter ber „Slücfcompagnie",

mit betn id) befannt würbe, geigte mir bann ben einfachen

Hergang unb erflärte mir bie 3trt ber SluSfiiljrung. -Bian

»in
tO
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168 lUic man mit Ejäufcru utnjictjt.

fann fiel; jietnlicf) fidler barauf nerlaffen, baf? cä in STmeriEa

wenig 2öunberbare3 giebt, audjj in tedfjnifdfjer 53ejieljung;

nur für Heine §anbgriffe unb ßunftftücfe Ijaben bie

Slmerifaner unleugbares Talent. SSiete ber berühmteren
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Xedjntfer, fo jum 33eifpiel 9töbel, ber Gfrbauer bev 33roofs

Ipner $Ängebrüdfe, finb übrigeng $eutfd()e. 2)aff man in

$eutfdf)(anb mit Käufern nidjt umjjiefjt unb fte nicf)t fort*

beroegt, liegt oietteic^t baran, bafj ung bie Soften ab*

Das ffaus toirb auf HoUböljent an feinen piatj gebracht.

fdjredten, roäf)renb in Slmerifa bag ©elb flüffiger ift, leidster

auggegeben unb eingenommen roirb.

®ag ^ortberoegen oon Raufern ift in ben bereinigten

(Staaten ju einer befonberen ©pejialitat fjerauggebilbet,

bie für ung etrcag befrembenbeg an fic^ trägt. 3n ber
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170 H>ie man mit Bäufern um3tef}t.

adfjien 2l»enue ber ©tabt 9iem 9)orf faf) idj eineä S£age3

ein ^olj^auä mittlerer ©röfjc fteljen, ba3 quer über bie

©trajje fortberoegt unb mäfjrenb biefer geit non feinen

Vemoljnern nicljt tiertaffen mürbe. 9)lan lochte, fc^Iief

unb lebte in bem #aufe mie immer unb lief; fid) burdf)

ben Umjfug in bcn täglichen Vernutungen nicfyt ftören.

üDlancfje atnerifanifdje ©efd)id;ten finb allerbingö mit

grofjer Vorfidjt aufsuneljmen; in $eutfdf)lanb ift ein 53e=

ftreben »orljanben, ben ©df)auplat> ber offenfunbigften

9Jltind)l)ouftaben nadj 2lmerifa ju »erlegen, ba geroöljnlidj

Pas <£inporfrfjraubcn bes tfaufes.

niemanb »orljanben ift, ber Drt3= unb SanbeSfenntniS

genug bcfäfje, um ben (Srjnljler ^u miberlegcn
;
unb ba bie

9)anfee§ an 9teflamefud;t unb ©rojjtlfuerei leiben unb fidf)

gerne midjtig madjen, finb amerifanifdfje 8ügengefdljid)ten

meit »erbreitet.

3u ben fpesietl amerifanifdjen ©epflogenfjeiten aber,

bie bei un§ 2luffeljen erregen unb leine SJtärdjen ober

Sluffdjncibereien finb, gehört ba3 3')rt^ eroe9en 9<wjer

Käufer, mie mir e3 nun eingeljenber fdjilbern mollen.

^n ÄanfaS traf ein fReifenber »or menigen SRonaten

eine grofje ©tabt, ber nur eine £leinigfeit fehlte, nämliclj

bie Verooljner unb bie Käufer, ©onft mar aUe§ »or«

fjanben ; in einer loloffalen ßbene maren enorme ©tragen*
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äiige auägeftedt, ißfäfjle mit Safeln trugen rooljlflingenbe

9ianten; für baö 9{atf;auö, baö ©eridjtSgebäube, bie ©djulen,

£mporfrf;raubeii eines IPafferlurmrs ju Uloimt Pcrnort

im Staute rtem I}orf.

SEfjeater unb Äonflertlfatten, für bas §ofpital, bie Sörfe,

bie Sanfen unb S3aljnf)öfe mären günftig gelegene ©runb=

ftücfe beftimmt, 33retter mit riefigen 2luffdjriften Härten

barüber auf, wo alle biefe Jperrlic^feiten ju finbeit roaren
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172 n?ic man mit Ifäiifcrtt uinjictyt.

— natürlich nur im ißrojeft, benn in Sßatyrtyeit tyatte

biefe grojje Stabt !aum jmannig Käufer unb roenig inetyr

als tyunbert Serootyner. Sei unS mürbe bieS für einen

2lprilf<tyerjj gels

ten, über ben

man läctyelt, in

Slmerifa fmb

fold^e Spefulas

iionSgrünbun--

gen nic^tö Un-

geroötynlictyeS.

©ine ans

bere Stabt in

fö.mfas miinfctyte

fetynlictyft einen

@ifenbatynan=

fctylujj ertyal=

ten. ®ie Satyrn

unternetymer

fetyrten ficty in*

beS nictyt an bie

•Eßünfdje ber

Semotyner unb

fütyrten bie 2i*

nie fieben eng»

lifctye teilen
Cin 125 juft ijotjer Scfjornftein wirb in Iljeifca (tflajyadju. Tüeit entfernt

fctts) über eine breite Strafte bewegt. , . „
uorbet. 5Ttun

fafjten bie Sürger einmütig einen tyerjtyaften ©ntfetylufj.

Sie begannen mit ityrem Stattyaufe, mit ityren Äirctyen,

Santen unb Käufern umjujietyen an bie ©ifenbatyn.

Salten unb Slolltyöl^er mürben gelegt unb alle ©es

fpanne unb Sampfmafctyinen ber Drtfctyaft in Xtyiitigfeit

gefetjt. ®en Siirgernteifter, &mei Stcbiger unb ben ges
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famten ©tabtrat an ber ©pi$e bemegte ficf) bie 33epöl!c-

rung ncbft iljrcn Käufern langsam über bie Gbene, big

fie ben 2lnfd)luf? an bag ©eleife erreidjt fjatte. 2llg -JBodjen

barauf aüeg fertig mar, feierte man einen Subeltag unb

meiste bie ©tabt, bie umgejogen mar, ein.

^ortbeioegen eines Uanfijeböubcs ju tfenrton (mnffneijufetts) über bas

©eleife einer eieftrifdjen Uatjn.

2lug bem nörblidjften ©taate ber Union, fDtaine, mirb

eine anbere Umjugggefd)id)te er^ä^It. 2?or brei äöintern

mollte ein ©iirger in 9JJusfongug mit feinem £aufe nad)

Damarigcotta überfiebetn unb benutze baju ben IjarR

gefrorenen ©djnee, ber jroifdjen beiben Drtfdjaften liegt.

6r fetzte fein §aug auf einen großen fdjlittenartigen Unter*

faf* nnb lief} cg burd) jroanjig Ddjfen einen #iiget l)in*
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174 IPic man mit Käufern umjteljt.

aufjjieljen, baS §au3 glitt bann ben §üge[ fjinab biö auf

ben ©ee unb mürbe fdjliefelid; mit Dd;[en weiter nad)

$amari3cotta gezogen. 3jn biefem galle Ijanbelte eä fid)

tjaus in £liicago, mit bcnt ein ^roiitiuedjfel norgenommen nmrbe.

maljrfdjeinlidj nur um ein feöljerneä £au§, ba§ unrnög*

Kd; grofe getnefen fein fann.

Heber einen anberen Umjug geben unfere Silber 2luf=

fdjlufe. fDer Slbuofat ©euier in Gurcfa, Kalifornien, be=

fafe ein §au$ in Slrcata, einem ®orfe, ba§ non (Surefa

burd; bie §umbolbtbai am Sufen non ©an Francisco

getrennt ift. @r bcfdjlofj, biofeö ©ebäube nad; (Surefa

j$u fd;affen, mietete fid; jrnei grofje $löfee unb liefe ba3

§au3 auf biefelben, bie fidjer unb eng nerbunben mürben,
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transportieren. Unfere 2lbbilbungen auf ©. 107 bis 169, bie

nad) ifJljotograpljien gejeidptet finb, jcigen bas hinüber:

fdjaffen beS £aufeS über bie 33ai, bie Sanbung am Ufer oon

©urefa unb baS SÖeiterberoegen burd) (Surefa bis ju bent ba=

für beftimmten fpia^e. £err ©eoier Ijatte bie StuSfüljrung

£in flibttiiufcnb (Tonnen fcinncres Tjaus in Chiciigo wirb fortbeu'egl,

um für eine tiorfjbnlin plntj ju fd)nffen.

biefer §auSumfiebtung einer ©efellfdjaft übertragen, bie

für baS glücflidje 3uftanbefominen eine Ifinreidjenbe 33ürg=

fdjaft bot. SDer Utnjug oerlief benn audj oljne ©törung. ®ie

2lrt, roie baS §auS burd) ©djrauben emporgennmben mürbe,

um auf einen neuen Unterbau gefegt ju roerben, jeigt

eine anbere pf)otograpl)ifd;c Stufna^me (©. 170). 2)aS$auS

by Google
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i

rcog über fjunbert Tonnen. Söiiljrenb beg Umzuges Ratten

nur bie ®ecfen an mehreren ©teilen Heine 23efdjäbigungen

erhalten, bie inbeS fo geringfügig roaren, baji fie non

jrcei Seuten innerhalb eines 2mge3 njieber auSgebeffert

roerben fonnten. $eine ©treibe mar jerbro^en unb nichts

(Ein Steinhaus itt Chicago wirb gebrcl]t.

aus ben $u9en gegangen; in jmei Monaten rourbc bie

gan^e 2Irbcit ©errichtet.

©ine befonbere Spezialität ift in Stmerifa baS $öfjer--

Icgcn unb ©rieben non Zürnten, ©in bebeutenber 9Baffer=

turnt j\u SRount 2>ernon mürbe nor ^roei fahren fünfuttb*

Htnanjig ^ufj gehoben. ®ie Unternehmer, 3- 33ft»ir &

©ontp. t>on 33ofton, befeftigten ben £urnt burd) ©taljltroffen,
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fo bafj er Bei einem ftarfen ©türme jwar ein wenig fdfjroanfte,

bodj nidjt ju galle fam. ®er Xurm wog an fünfzig

Xonncn, war fjunbert ^ufi Ijodfj unb ^atte einen ®urdü=

meffer oon jwanjig gufj; burd; ©mporfdjrauben würbe er

täglid; um mer $u{j gehoben, bis er bie gemünzte §öf)e

erreicht I;atte. ®ie bermefjrung ber SCBafferfraft war burcf)

<£iit StranMjotcI in 2?rigl|ton wirb fortgeriieft.

biefc Hebung eine fo anfefjnlidje, bafi ftcf| bie 2lrbeit gut

bejal)tt macfjte. $n Gfyelfea im ©taate SRaffadjufettä würbe

ein 125 guj? f;o^er $abriffd)ornftein über eine breite ©tra^e

beförbert ; bie baju nötige ßraft lieferte ein einjigeS bferb.

3n bemfelben ©taate würbe unlängft in -Jiewton ein 33anf=

gebäube, baö einer eleftrifdjen 93af)nan(agc im Sßcge ftanb,

breiljunbcrt gujj weit fortbewegt.

©eit ben adliger 3j<d)rcn fyaben fid; in ben bereinigten

1M8. II. 12
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Staaten grofje ©efeUfdjaftcn gebilbet, meldje bie fyovt=

bemegung non Raufern Jontraftlidj übernehmen, $n (S^xcago,

baS fidj oon allen amerifanifchen Stabten am fdjneHften

unb grofjartigften entmidelt I;at, fanb fxd^ befonberS nadj

bem großen Vranbe, ber jur Veugeftaltung eines Teiles

ber Stabt bie Veranlaffung bot, »ielfad) ©elegenheit, ältere

©ebäubc meg^urüden ober einen f$*cmtmedjfel mit ihnen tmr=

jttnehmen. So mürbe nor einigen fahren ein .§auS tmn

Siib nadj Vorb untgebreht. Unfere 2lbbilbung S. 174 ^eigt

bie Vorbereitungen, bie baju getroffen mürben. Vodj größer

mar eine auf ad)ttaufenb Sonnen berechnete |)äufermaffe,

bie fortbemegt mürbe, um für eine §o<hbafjn ißlaß ju

fdjaffen. Vierunbjmanjig Vtänner mit adjtljunbert Strauben

unb fedjStjunbert 9toHhb(jem arbeiteten jeljn 2öodjen an

ber Vemältigung ber Sfufgabe, bie glänsenb gclöft mürbe.

Ser §äuferfompIe£ mürbe breiljunbertfünfgig guf? meit

fortgeriidt unb erlitt nidjt ben geringften Sdjaben. §err

$ricftebt, ber Vorftanb ber SUticngefcUfdjaft, bie biefen

Uinjüg auSjuftifjren übernahm, legte in einem an alle

§auSbefii}er Chicagos gerichteten 9(unbfd;reiben bie Vorteile

bar, bie baS gortbemegen großer Käufer oor bem Abbruch

berfelben bietet. 3>n 2onbon, fo führte er aus, giebt man

bem 2lbbrcdjen ber Käufer ben Vorzug, moburdj uiel

mcrtooIIeS Material nufdoS oerbraudjt unb jerftört mirb,

in ßljica9° rüdt man bie §äufer beifeite, um für

.§odjbahnen §u geminnen, ober man transportiert fie in bie

Vorftäbte; mirtfehaftlid) ift ber amerifanifdje Untjug ber

Käufer bei roeitetn »orjujiehen.

3>n bemfelben 3af)re übernahm eS $err ein

grojjeS Steinhaus, baS oon feinen Vemohnern nicht oer-

laffen mürbe, non Vorb nadj Süb mit ber Vorberfeite

umjubrehen. 2ludj biefer Umjug mürbe oljne Unfall ooll-

jogen.

3>n bem am 2Itlantifdjen Djean gelegenen amerifa*
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nifd;en Sabeorte S3rigf;ton brof;te einem bortigen, bidjt

am SJteere befinblidjcn ©tranbfjotel ©efaljr burdj baS

SÖSaffer, baS bei ljoher unb ftarfen ©türmen baS uim

fangreid)c ©ebäube unterfpülte. Urfprünglich ftanb eS

fechSljunbert guf3 oom fDteere entfernt; aber ba roaljrfcheim

lid; eine Iangfame ©enfung ber SJteereSfüfte ftattfinbet,

hatte ber Djean fid) immer mehr bem §otef genähert unb

brof;te binnen fur^cm ein rocitereS Semoljnen be§ $aufeS

unmöglich flu machen. (Ss fjiefi, baS §otel fei oerloren

unb muffe abgebrochen roerbcn. ^nbeffen übernahm eS

im ^aljre 1888 eine Stern Dörfer Stüdgcfeßfchaft- nach forgs

faltiger llnterfud;ung ber SSerhcdtniffe, baS §otel oom

©tranbe roegautranSporiieren. guerft würbe baS ©ebäubc

gehoben unb bann oon fed^ö Sofomotioen auf hunbevtjmölf

mit fyett unb Xatg cingefchmiertcn Stoßen fovtgejogen.

£aufenbe oon ^ufch^uern aus ber 9tad;barfd;aft hatten fid;

eingefunben, unb ber Transport geftaltete fid; 511 einem

roahren 9SolfSfcft. ®ie Sofomotioen arbeiteten einen 2fugen=

blief, mie eS fd;icn, oergeblid;, bie Staber breljten fidj (

aber baS §auS riifjrte fich nicht; nad) einer halben SJtinute

I;öd;[ter ©pannung erhob fidj jebod; ein lautes $reuben>

gefchrei ber ocrfammelten SJtenge. 2)aS §otd wanberte

fangfam, aber ftetig lanbeimoärtS unb gelangte nad; bem

Sßerfauf mehrerer 2nge fidjer unb toohlbehalten auf feiner

neuen 2Bof;nftcitte an. $aum geringeres 2tuffef;en erregte

baS fforiberoegen bcS ©tationSfjaufeS ju 9Jtott£;aoen im

©taate Stern S)orf, baS fünf ^al;re fpäter ftattfanb. ®iefeS

33ahnI;ofSgebäube mar hunbcrtfünfunbad;tjig guji lang unb

hatte einen achtzig guf; h°hen Stotnt- $ie SJtißerfdje

Stüdgefeßfd;aft beroegte eS in fünf !£agen um fünfjig

M* juriid unb, mie es in bem 33erid;te eines SofalblattcS

Ijiefs, „fein Äalfförnchen fief babei oon ben ®edcn".

<r
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Darf ber^fr^f basüeßeit f>e$ ütranßen aBßör^cit?

38eanfn>or fung einer affen Streitfrage.

Uon Dr. Smisner.

(ltad?t>rucf verboten.)

Hd)on ber berühmte englifc^e Äanjler unb §umanift

SRoruS erörtert an einer ©teile feiner

1516 erfcfyienenen „Utopia" bie feitbem oftmals befprodjene

$rage, ob man unheilbare $ran!e unter Umftänben töten

bürfe. SJafc biefeS in ©cfpräd)en fo oft berührte Schema

nic^t nur überhaupt praftifche, fonbern oft aud) gerabeju

oerljängniSüolIc 23ebcutung geminnen lann, bewies erft oor

wenigen fahren folgenber gall. 5Die junge eines

beutfdjen Slr^teS erfranfte nach furjer glüdlicher @l)e an

einer zweifellos löblichen ßranfljeit. ®ie oon bcn uner*

träglichften ©djmerzen ©efolterte, beren Slbleben mit ©id;er=

heit in furjer grift ju gewärtigen war, bat ihren ©atten

flehentlich um Csrlöfung oon ihren Dualen
; biefer oerftanb

fid) enblid) baju, ihr baS betäubenbe töblidje ©ift ju reichen

unb feiste fo bem Seben ber geliebten 2)ulberin ein @nbe.

*3)ie 21)^1 würbe rud)bar, ber 2lrjt oor ©erid)t geftcUt

unb trofs beS 9lad)weifcS ber abfoluten 2öblid)feit beS

SeibenS unb ber bamit oerbunbenen aufeerorbentIid)cn

Dualen verurteilt.

2lel)nlich erging eS einem ÄreiSarjte in ©itomir (9tuffifd) :
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182 Darf ber 2lrjt bas £cbnt bcs Kraiifc» abfiirjcu?

Voten). 3» ber ^Branntweinbrennerei eines benadbarten

©uteS war eine ßeffelejplofion erfolgt. Vier im jufammen«

ftürjenben §eij§aufe befinblide ^effelwärter lag, non bem

auSftrömenben Kampfe Ijalb t)erbrül)t, mit gebrodenen

©liebmaßen unb einer fdweren Söeidteiloerletjung einge*

Hemmt jwifdcn ben Krümmern beS ©ebäubeS unb flehte

unter hevjbemegenben Söorten ben 2trj\t an, ihm ben f£ob

ju geben. 2lud) f;ier hatte bie SBittfä^rigfeit beS 2lrjteä

feine Verurteilung jur golge.

Qnt ^ab;re 1887 ging baS franjöfifc^e VoUfdjiff „S’^nbe«

penbancc" non ffk^antbuco mit Kaffee nadj §aore in

©ee. Unterwegs brad geuer auf bem ©diffe aus unb

jioang bie Vemannung, ifjre $ufludt auf ben Vooten ju

fudjen. 3rae i biefer 23oote finb oerfdoHen; baS britte

irrte auf bem wenig befahrenen ßurfe eine 9teilje non

Sagen umher, ohne baß ein ©diff in bie 9?ähe gefommen

wäre, ^njroifden ging ben ©djiffbrüdigen baS fffiaffer

aus. tiefer Umftanb, fowie bie übermäßige §iße in bem

fdufcloS ben ©onnenftraf)Ien preisgegebenen Voote be«

wirften eS, baß ber jiingfte $nfaffe, «in fedse^njährigcr

©d;iffsjunge, in ein neruöfes lieber verfiel, in beffen

lidjten SDiomcnten er felber auf baS bringlidfte feine

Xötung oerlangte. Ser 2lnblid beS Seibenben unb feine

©djmcrjenSrufe broßten ben 9left beS -KuteS unb bie SDiö*

fliplin unter ber SJiannfdaft ju untergraben, unb fo würbe

beim cinftimmig ber Sob beS armen Vurfden befdloffen

unb oon bem älteften DbcrbootSmann audj wirftid ooH’

Sogen. Söenige ©tunben barauf nahm ein Sampffdiff

bie Ueberlebenbcn auf, weide in Vrcft oor ©eridt ge«

fteßt unb oerurteilt würben, oor Votläug ber ©träfe inbeS

oom fjkäfibenten ber Vepublil Vegnabigung erhielten.

$n ber öfterreidjifden 2Irntee erzählt man fid nod)

heute saljlreidje gäßc aus ber 3eit ber Stufftänbe in ber

^riooScie, baß hoffnungslos oerwunbete unb nid)t tranS«
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portfäljige Offiziere ftch felber ben SCob gaben ober fid)

oon einem treuen Untergebenen töten liefen, um nidjt in

bic §cinbe bTutbürftiger fanatifct)er 9JJoSlemS $u faßen.

Auf bem ©cfßadjtfelbe oon Abua in Abeffinien foßen

neuerbingS oiele italienifdEje Offiziere in gleicher äöeife

gehanbelt haben, um nicht oon ben barbarifdjen Sparen

beS ÜJieguS gemartert unb oerftümmeli gu toerben.

2öenn man in gäßen ber oorenoä^nten 2lrt ben

natürlichen Jjmpulfen folgt, wirb man, toie bieS in ®e*

fprächen ja audj oft genug gefcf)icf)t, geroöhnlid) ol)ne

weiteres geneigt fein, bem Seibenben ein Sledjt auf einen

fcljneßen £ob pjugeftehen. Spejieß wirb auf bem Sdjladjt»

felbe bie Rötung eineö ©djioeroerrounbeten auf beffen

auSbrüdlidjeS Verlangen auch in ber Siegel feine fd)tocr=

miegenben ßonfequenflen jur $olge haben. AnberS aber

liegt bic Sache bei ben im gewöhnlichen Seben oorfotm

menben gäflen, unb cS bürfte wol)l am fjila^e fein, ein=

mal etwas eingehenber folgenbe fragen ju erörtern:

§at ein $ranfer ein Siecht auf feinen £ob, wenn fein

3uftanb auSfidjtSloS unb feine Qualen unerträglidj finb?

2)arf er ben Anfprucf) erheben, oon feinen Angehörigen

ober bem Arjte bie Herbeiführung eines fdjneßcn unb

fdjmerjfofen EnbeS ju oerlangen? 2>arf ber Arjt unter

foldjen Umftänben ben £ob burd; pofitioeS Eingreifen ober

burdh Unterlaffungen bcfdjleunigen? fDie rein juriftifche

Beantwortung ber erften grage hängt nun offenbar ju=

nädjft baoon ab, ob es ßranfheitSfäfle giebt, bei benen

burdh einen fiinftlidj herbeigeführten £ob feinerlei StechtS*

gut, meber ein foldjeS beS Sterbenben, noch ein foldheS

ber Angehörigen ober ber Aßgemeinheit oerle^t mirb.

2öenn baS Seben beS Traufen jebmebe Spur oon 2öert

forcohl für biefen felbft als auch für feine Familie ein-

gebiifjt fjat, bann mirb burd; eine Befdjleunigung beS

EnbeS niemanb gefdjäbigt, unb es märe oom pljilofophifchen
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©tanbpunfte au§ nid;t abjufefien, warum man eine

foldje in jeber Se^ieljung unnüfje unb qualooHe (Ssifienj

nid^t einfadj abfdjneiben foHte. 2fu3jufcljciben finb l)ier

freilid; jene jaEjIreid^en $äHe, in benen roofjl ber SBe*

treffenbe ein S^tereffe an feinem eigenen £obe Ijaben

fann, aber burefj frembe 9iüdfidf)ten unb Sßerpflidfjtungen

moralifdfj ans Seben gebunben ift.

2lbgefefjen aber non biefen 23ebenfen fommt woljl tag--

täglid> ber gaU oor, ba£ ein unheilbar $ranfer fid^ ernft*

lief) ben 2ob ttjünfd^t, ber auef) nad; rein menfdjlidjem

©rmeffen begrünbete Urfadf)e baju Ijat, baj? eine 33ef«^Ieu=

nigung feines @nbe§ in feinem eigenen üjntereffe wie in bem

ber 2fngefjörigen nur bringenb gewünfdEjt werben fann.

©in ßrebsfranfer, bei meinem ber carcinomatöfe ifkogejj

bie ebelften Organe ergriffen fjat, unb beffen ©nbe mit ©icf)cr=

Ijeit binnen wenigen 28odf)en ober Monaten ju erwarten ift,

ober ein an ^aralpfe, ba§ Reifet ©eljirnerweicfjung im

norgerüdten ©tabium ©rfranfter, beffen ©eift bereits ooH=

ftänbig umnähtet ift, ber nur nod) tierifefje Saute ladt,

nidjt mefjr im ftanbe ift, fief) ju bewegen, unb nur nodj eine

lebenbe ^leifcfjmaffe mit ben rein tierifdfjen gunftionen ber

9faf|rung§aufna|me unb be3 ©toffwedjfels ift, bi§ eines

SEageS lebenswichtige, bie unb Sungentljätigfeit regu=

lierenbe ©efjirnjentren uernidjtet werben ober ein ba=

^wifd^en oerlaufcnbeS Seiben wie Sungenentjünbung ober

SBlutoergiftung baS ©nbe ^erbeifii^rt, finb paffenbe 33ci-

fpiele hierfür. ©in fold^eS Seben Ijat für nientanben mehr

2Sert. 2Bcirc es benn nun nidfjt beffer, biefe oorauSfid^t^

lid; noch langen Qualen fur^er Hanb abjufchneiben unb

ber gamilie, welche oielfeidft i()re lebten Spargrofcfjen ber

gortfriftung biefcS unfehlbar bem £obe geweiften SebenS

opfert, baS Keine Kapital ju erhalten, ba§ auf biefe 2Beife

nutjloS oerbraud)t wirb, anbernfaßS aber bie ©runblagen

einer neuen ©jifteng geben unb bie Hinterbliebenen oor
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bcm §erabfinfen ins ©lenb fdhütjen fönntc? $ie §aupt'-

fchroicrigfeit, biefe grage allgemein mit 3a °^ er Stein iu

beantroorten, liegt in ber ^eftfteHung beS Segriffö „um
heilbare Kranlfjeit".

IDer 2lrjt, melier SauchfeÜentsünbungen nadj Ser:

[et^ungen ber ©ingeroeibe ober nach ©röffnung ber 33auch ;

höhle burd; eine uerunreinigte 2öunbe biä^er immer löblich

enben fat;, roirb für fid) bie Ueberjeugung oon bem faft

unoermciblidhen ©nbe beö Uranien haben. ©ingebenf ber

SEhatfacfje aber, baf$ unter sroeiljunbert gleichen fällen bod)

burchfdhnittlich einmal roie burch ein 3Bunber ©enefung

eintritt, mirb er surüdljaltcn mit bem Serbift „SettungS:

loS oerloren", roelcheS bem Oranten roie ben 2lngehörigen

ben lebten §offnung3fchimmer raubt, ©benfo giebt eä

sal)lreiche $älle dEjronifcljer Äranfljeiten, namentlich uon

Sungcntuberlulofe, bie aUerbingä »ielfaclj mit bem 2lobc

enbigen, fiel) aber trotjbem juroeilen noch recht lange htm

sieben unb in einseinen gälten fogar mit ©enefung enben.

©ine über uns SJtenfdjen thronenbe Stacht fönnte hier

freilich, baS unermehliche Seib oon §unberten, bie nu^loS

leiben, gegen bie feltene Stögliihfeit einer oereinselt ba=

ftehenben ©efttnbung abroägenb, fidf) ein Seiht auch über

baS Seben biefeö letzteren anmahen; ein 2lrjt aber, ber

fid& ber menfcljlichen Unooßfommenheit im allgemeinen unb

ber objettioen ©rensen beS mebijinifd^en 3Biffenö im be--

fonberen roo^l berouf$t ift, roirb fiih barüber nicht htm
roegfetjen fönnen.

§ierju lommt ferner, bah nicht jebe unheilbare ilranl*

Ijeit notroenbig mit unerträglichen ©djmersen oerfniipft

fein muh- ©in Xuberfulofer in ben ©nbftabien feines

SeibenS ift nicht nur nach bem heut‘9en ©tanbe bes mebi:

jinifchen Könnens, fonbern gans allgemein als oerlorcn

SU betrachten; fein fubjeftioeS Sefinben ift aber glüdlidher--

rocife in ben meiften fällen ein berartigeö, bah er bie

l I
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SRähe feines GnbeS faunt ahnt unb fidj häufig noch in ben

letten £agen feines fDafeinS mit ber Hoffnung auf ©es

nefung fdfmeicfjelt unb roeitauSfcljauenbe s$läne entmirft.

2lber felbft trofj unbefdhreiblidjer ©dhmerjen flanttnern fidf)

oicle an baS fidjtlidj fdjminbenbe Seben an unb bredEjen

in lauten Jammer aus, bajj fie fd^on je$t oom Sichte beS

E£ageS fdjeiben muffen; benn auch in biefen ernften Stugen--

bliden ift ber feelifd>e guftanb 9Renfchen oerfchieben

unb unberechenbar, unb nur roenige finb foldhe §elbcn

mie jener ©eneral x>. gran^ois, ber, als er in ber ©e=

fed^tSlinie beS neununbbreifjigften ^Regiments töblidf) ge»

troffen bei ©pidjeren 3U 33oben fanf, in bie SBorte auS=

bradj: „GS ift ein fd^öncr E£ob auf bem ©dßachtfelb ; id)

fterbe gern, benn id) fefje, bafj baS ©efed^t oormärtS geht."

fRidjt p unterteilen finb ferner bie gmeifel, ob es

einem Uranien mirflidh mit bem SBunfche, ju fterben,

ernft ift; benn auch roenn er benfelbcn noch fo oft in ber

entfehiebenften §orm auSfpridjt, ntuji man in ^Rechnung

jiehen, bajj er ja rceijj, bafj feinem noch fo energifchen

Verlangen feine ßrfüttung gemährt mirb.

GS ift gerabeju unmöglich, über alle biefe fdhmer=

miegenben Sebenfen fidh hinmegnufefcen. 3Senn man eS aber

auch »ermöchte unb ein 9tecf)t auf ben E£ob anerfennt,

fobalb ber ernftlid;e 2Bille eines ßranfen mit ber miffem

fdjaftlidhen ©eroijsfjeit ber ^iuljlofigfeit unb Dual beS %oxt-

IebenS jufammentrifft, erhebt fidh bie $rage nach ber s
lfor=

antmortlidjfeit. 2)er beljanbelnbe Slrjt, felbft menn er,

maS nid;t ber $all ift, oor ben ftrafredhtlidjen folgen

bicfeS §anbelnS gefdjii^t märe, unb menn er baS 35er*

trauen beS Traufen unb feiner Familie in nod; fo frohem

©rabc befäfje, fann fidh unmöglid; auf ©ruitb feiner eigenen,

menn auch noch fo wohl begrünbeten Ueberjeugung sunt

§errn über Seben unb 2mb aufroerfen. Gr mirb biefe ungc=

heuerlidjc 33erantmovtung immer oon fid; abmeifen müffen.
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(Sbenfo unpraftifdj ift ber 23orfdjlag, ber tfiatfädjlidj ge*

madlft worben ift, ben Traufen oor Sliidjter unb beugen

ben ÜßiHen, ju fterben, erflären unb bann über bie ©tatt*

fjaftigfeit burdh ein ßonfilium non Aersten cntfdjeiben su

laffen. ®enn fein $ranfer, wenn er fid) auch noch fo

fe^r mit bem XobeSgebanfen auSgeföl)nt f;at, wirb fagen

:

„2>e£t ift ber richtige Moment baju gefommen", unb baS=

felbe gilt ohne Zweifel auch non feinen Angehörigen. (Ss

ift leidster, non einer höheren 9Jiad)t bie SBeenbigung beS

SebenS ju erflehen, ober fid; mit bem tljatfädjlid) cin=

tretenben S£obe abjufinben, als felber tnoralifch ober plji;=

fifdh an ber seitlichen 33erfürjung eines 2JlenfchenlcbenS

mitsuwirfen. $ann erftlidh fönnen fid; in ber 3eit swifdjen

ber Raffung beS SBefchluffeS unb ber Ausführung ffiillc

unb Anfid)ten beS ßranfen unb feiner Angehörigen änbern

unb wenn bann bie Ausführung fdjliefjlidj ohne ihr SBor--

wiffen erfolgte, würbe natürlich ben Arst ber 23orwurf

beS 3JlorbeS treffen, fobalb bie in ben oorhergegangenen

ÄranfheitSwodhen auf ben Angehörigen laftenben fcelifd)en

Dualen unb Aufregungen nadfjgelaffen unb einer mil=

beren Trauer um ben 2)al)ingefchiebenen ^laf$ gemacht

hätten.

(Sine berartige Sefdjlufsfaffung, wenn fie auch noch f°

forgfältig unb bebadf)t »orgenommeit würbe, müfjte immer

ben (Sinbrud eines SpncljgcrichteS hinterlaffen, Bei welchem

unbefugte Siidhter über Seben unb Hob &u ©eridjt gefeffen

hätten; bie Ausführung aber hätte immer für alle 23e*

teiligten ben Gharafter einer ^inrid;tung. hinterher

fämen bann allmählich bie 23cbenfen. AHeS mcnfdjlicf)e

2£iffen ift ©tüdwerf. ®em tü^tigften unb neroenfefteften

Arst würbe baoon nur eine (Erinnerung ber peinooUften

Art suriidbleiben; in wie oicl höherem ©rabc würbe baS

aber bei ber gamilie bcS 33erftorbenen ber gaH fein» fo ;

halb bie ftürmifd;eften Affefte fich beruhigt hätten! ®ie
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Hoffnung, roeld^e uns alle uietleic^t nur alä ein trüge*

rifdjeS ©djeinbilb burdf) ba§ feinere Seben äfft, aber trofj

attebem ber ©teden unb ©tab be§ 3Jicnfd)en ift, burct)

beffen ©tüfje mir baä ©afein ju ertragen nermögen, mürbe

in rücffdfjauenber |>infidjt unä einflüftern, bafj mir eigen*

mädjtig bie entfernte 9ftöglid;feit ber ©enefung abgefdjnitten

Ijabcn. Senn bann Strjt unb 33erroanbtc beä SJerftor*

benen fidj gegenfeitig bie SSerantroortung §ufdf;ieben mürben,

müßte ber erftere fdEjon beäroegen beu Jürjeren sieben,

roeil iljm mit Siedfjt norgeljalten roerben fönnte, bafc er

atä ber einige in folgen Momenten ruf)ig Ueberlegenbe

$ur 2Iu3füf)rung beö unter ben nieberbrücfenbften pft;«fjifd^en

©infliiffen unb in ber ©ffiafe beS ©d^merjeS gefaxten ©nt*

fd)luffe§ feine §itfe einfach nidjt fjätte leiden bürfen.

©eljen mir nun non ber moralifdfjen ©eite ber §rage

gänslidj ab, um nur ba§ geltenbc pofitioe Siecht ins 2fuge

ju faffen, fo afjnbet aHerbingä baö beutfdje 91cid)3firaf*

gefeßbuclj berartige ©ingriffe in ba§ Seben unheilbar ©r*

franfter, tnenn fie auf ben auäbrücflidjen Sunfdfi be3

Seibenben erfolgt finb, nidit als 9J?orb ober ©otfdjlag.

©leid(jroof)l erblicft e3 in ber 2tu§füf;rung einer foldjen

©f)at ein SBergeljen gegen ba3 Seben unb belegt e§ mit

fd)mcrer $reilfeit3ftrafe. Slnberä ba3 öfterreidjifdje Siedet,

meldjcä meber ben feften Sitten $u fterben bei bem Eranfen

nodf) ba3 innige 3)litgefüf)l be§ anberen ©eileä gelten läfit.

©a auf feiten be§ 21rgte§ foroofjl 33orfaß al§ aud; lieber*

legung bejaht merben mujj, fo beftraft e§ ben Setreffenben

nid^t megen ©otfdjlageä, fonbern bebrofjt ifjn megen 9Jior*

beö mit bem ©obe; fjier ift bann ba3 einige Sittel,

einer übermäßigen £ärte be3 ©efeßeS norjubeugen, bie

laifcrlidjc ©nabe, reelle in Sirllidjfeit roof)l nie »ergebend

angerufen merben mürbe, ©er bcutfdje ©efeljgeber erlaubt

bagegen jum Seifpiel bem 21rjte, „mit ©inmittigung ber

Sutter" ba§ Seben berfelben im Sodfjenbett btird) eine
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Ijodjgefäljrlid&c Operation aufs ©piel ju fefsen, wenn ba--

burch ba§ Seben be§ $inbe§ gerettet werben fann.

Offenbar ift in aßen ©efefjgebungen ber oerfdhiebenen

Sänber bie Slttf^auung mafigebenb gewefen, bajj, wer einen

©diroerfranfen auf beffen Verlangen tötet, mag er nun

2lrjt fein ober nicht, fi<h an bem tfödjften oon unferer

©taatöorbnung gefehlten 3tecf)tSgute, bem Seben, oergreift.

©S Ijiejje ja auch ben ungeljeuerlichften ©djanbtljaten 3Sor=

fdjub leiften, roenn man ein gefefjlidjeä Siedet auf ben

£ob fchaffen woßte, welches jebenfaßS oft mißbraucht

werben würbe. ®arum mu| jebeS berartige $anbeln,

mag e3 immerhin oon bem fjeijieften ÜDiitleib unb ber

reinften 9iäd)ftenliebe eingegeben fein, ber Seftrafung 511 =

geführt werben, ©ie foßte aber natürlich nid^t auf £ob

tauten ; benn ben auS -Btitleib gegen ba§ ©efeß feljtenben

2trät ober Stnoerwanbten auf gleiche ©tufe mit einem aus

ipaß, ©eminnfudtjt ober aus fonft einem uneblen SJiotioe

[janbclnben 2ßörber fteßen ju woßen, ift hoch offenbares

Unrecht. 3>n befonbcrä berüdfid£)tigung3merten §äßen

fann bann nodh baä SBegnabigungSred^t aße nachteiligen

folgen, wie in bem oben erjagten gafle beä franjöfifctjen

Schiffsjungen, abwenben.

Mag ber cinjelne Menfch im $aße ferneren Seibenä,

waä nun einmal nicht ju oertjinbern ift, fetber feinem

Seben ein (Snbe feßen, ein 9ledjt, ben £ob für fi<h oon

anberen ju forbern, fönnen wir ißm auch in 3 ll^nft

moralifdtjerweife nicht jubißigen. ®enn eä fehlt bie [jotjere

^nftanj, oor berem gerechten unb unwiberruflidfjen Madjt=

fpruch ftd) aße wißig beugen würben unb welche burdj

ba§ geläutertfte menfchlidlje SSiffen unb SBoßen nicht erfeßt

werben !ann. SDie Siealifierung eineä Sßnfprudjcä auf ben

£ob ift baher audh in ^ufunft, fowohl 00m rein rnate*

rießen, wie 00m ibealen ©tanbpunfte auä betrachtet, ganj

auäfichtäloS.
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Etwas gan;s anbereS ift eS, wenn e§ fidf barutn fjan^

beit, einem fdjmerjgefoltcrten, rettungslos bem Dobe oer*

faHenen SOZcnfd^en burclj SBerabreicfjung nartotifcljer ©ub-

ftanpn ein fanftereS Enbe ober, roie ber tedjnifchc 2IuS=

brurf lautet, „Euthanafte" p bereiten. 2tuch hier wirb

neben manchem 5T?ebenfä<^Iic^eren in erfter Sinie p be=

benfen fein, bafj man bamit in ber Siegel bie DiSpofitionS*

fäfjigfeit aufhebt, reelle in ben lebten SebenSftunben ja

oft oon großer 33ebeutung fein fann. 2lbgefeljen baoon aber

!ann eS häufig für alle ^Beteiligten, am meiften aber für

ben Uranien felbft eine nicht p unterfdEjcifjenbe 9Bof»It^at

fein, menn in folgen berüdficfjtigungSwerten EinjelfäHen

baS Seben ftatt unter entfestigen ©chmerjenSfdhreien burdh

Darreichung einer genügenb großen DofiS fötorphium u. f. ro.

im §albfdjlummer ober in ber ^Betäubung auStlingt.

Stuf bem jüngften gerichtlich = mebijinifchen $ongrefj

in 9Iew2)orf hat Elarf 33ett oom juriftifdjen ©tanbpunft

auS baS Siedet pr ©Raffung eines ©efefjeS oerteibigt,

welches bie 2Ibfürpng beS SebenS in befonberS gearteten

Säßen erlaubt. ES läfjt fich barüber ftreiten, ob nicht

bie Staatsgewalt, wef<f>e nicht nur ben tobeSwürbigen

SBerbredjer bem Sladfjrichter überantwortet, fonbern fogar

§unberttaufenbe friebliebenber SJtenfchen, oft wegen recht

geringfügiger ober ungerechter Sntereffen, in bie männer*

morbcnbe gelbfd)lad£)t treibt, bie fafultatioe Dötung beS

Oranten bei beffen Einwilligung für erlaubt unb ftraffrei

erflären tonnte, ©egen eine berartige ©efefsgebung würbe

fich aber, menn fte wirtlich 9ied)tSfraft erlangte, baS

öffentliche SlechtSbewufjtfein ficher halb genug mit aller

•Beacht ausfpredjen.

9Iod; heute herrfdht nidjt nur in ben ungebilbeten SBoltS»

fd;id)ten, fonbern manchmal fo hod) h*nauf, mie man es

gar nicht oermuten foßte, Vorurteil unb fdjwereS SDlifjtrauen

nicht nur gegen baS är^tlidje können, fonbern fogar auch
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gegen baS ©ollen. Set jeher größeren Gpibemie Bemächtigt

ftd), namentlich in ben Sänbern mit romanifdjer ober

flamifdjer ©prah e
<

großer SolfSfrcife ber ©lauBe, bah

bie Sterbe ben ßranfen oergiften motten. GBenfomenig

ift in ben beutfdjen Stlpenlänbern Beim geroöhnlichen Solle

ber ©lauBe auSjurotten, baff fromme, ber roerftfjätigften,

Barmherzigen SächftenlieBe fich mibmenbe Sruberfdjaftcn

zur Sereitung BefonberS ^eitfräftiger SRebifamentc attjähr=

lieh einen ©enfehen töten bürfen. GS ift gerabep um
Berechenbar, in meinem ©afie ber ©lauBe an berlei un-

finnige ®inge an Soben geroinnen mürbe, menn ein Sedjt

auf StBfürjung beS menfd)lid)en 2eBenS Beftänbe unb mirf-

lidj geübt mürbe.

®er ©ebanfe an ein fdjmerzootteS, langfam heranfd^lei=

djenbe§ Gnbe ift furchtbar genug, um nieten ©enfdjen, bie

tiefer ju benfen geroohnt finb, auch in gefunben Stagen

einen evfledlidjen Steil beS SeBcnSgenuffeS gu oerfümmern,

unb ber ©unfeh, bereinft einen fchmerglofen Stob ju finbett,

ift ohne grage gang allgemein, Srotsbem ift nicht angu=

nehmen, baf$ felbft in langen 3eiträumen bie Slnfcfjauungen

beS ©enfdjen ftd) bahin änbern fönnten, bie fafultatioe

Rötung ©chmerfranfer gutn ®efe£ gu erheben. 2lm attcr=

menigften roerben h*erSu bie bem Brutalen GgoiSntuS ent=

lehnten ©rünbe Beitragen, melche ein gegenmärtig oielfad)

©obe gemorbener Sh^ofoph anführt, um ein Stecht auf

Sefeitigung ber ßranfen unb ^noaliben gu Begrünbcn.

Stietsfche Behauptet an einer ©teße feines ©erfeS „©ö^em
bämmerung", bah ^ er rettungslos $ranfe unb ©iedje ein

©dhäbUng, ein Sarafit am ©tamrne ber SJtenfchheit fei,

ber einfach nur beShalb getötet merben müffe, raeil er am
beren SJtenfdjen Sicht unb Suft unb Srot rcegnimmt. Gine

berartige Slnfidjt mühte, menn fte allgemeine ©eltung

erlangte, alle $amilienBanbc, jebe ftaatli^e Drbnung

fprengen
;
fte pafjt für ben ©tanbpunft beS roheften ©üben,
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ber bie alternbcn ©Item totfdjlägt, weil fie fdhwadj unb

arbeit§untüd)tig geworben ftnb. ©egen eine beravtige

„§errcnmoral", welche allerbingä nur Seftien jüdhtet,

feeren ftdj ^erj unb äßerftanb in gleicher Söeife. ®er ge=

nannte Genfer, beffen ©eift aud) feine ©egner gern 2lns

erlennung jollen, unb ber je|t in geiftiger Umnachtung,

behütet ton aufopfernber SSerwanbtenliebe, fein Seben

meiterfriftet, märe ba§ erfte Opfer ber eigenen Theorie

geworben, roäfjrenb bie für iljn wirfenbe SSerwanbtenliebe

in 2Baf)rheit bie befte unb fchlagenbfte SBiberlegung feiner

Theorien ift.

SDie Humanität ber ©egenwart mag tielleicht mandjeä

•JJlenfdhenleben lünftlidf) terlängern, beffen ©jiftenj im

©runbe genommen weber für bie betreffenbe $f>erfon felbft

noch für bie ©efamtljeit mißlich unb erwünfdjt ift. $cr

einzelne wie ber ©efefsgeber barf ftdh jebod) nie auf ben

üftiehfchefdjen ©tanbpunft be§ STier^üc^terS fteHen, ber bie=

fenigen auämerjt, welche baä 23cfteljen unb bie Dualität

ber 9taffe gefährben. (Solange ^Jtttleib in ber SCfJenfchem

bruft wohnen wirb unb ftaatlidje unb gamilienbanbe bie

SJienfchen jufammcnhalten werben, wirb man aud> am

fiechen Seben fidj nid^t tergreifen biirfen, unb ber 2lr^t

in§befonbere wirb immer nur baju berufen bleiben, baS

Seben nadj SJlöglichleit ju terlängern, nidjt e§ gu ter»

fürjen.
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Cßinc ^cbioarjtoar&jpanberunq. 33on !B3ax ©ufcolft.

Itlit 13 3 rrujlrationen.

(Had^Drucf orrbotcn.)

Unter ben galjlreidjen ©djtoarätoalbflüffen ift einer ber

bebeutenbften bie Äinjig, bie, am öftlicfjen ©cfjänge

btefeä ©ebirgeS entfpringenb, eS quer burci)fd)neibct, um
fid) bei ßeljl in ben grünen Sifjein j\u ergießen. EDurd)

biefeS Quertfjal ber Haren, munteren Äinjig roirb ber

ganje ©cijtoarätualb in eine größere füblidtje unb eine

Heinere nörblidje $älfte gerieben: jene Ijeifjt ber obere,

biefe ber untere ©d^roarjroatb.

®ie babifcfie ©djroarjroalbbaljn gehört nidjt nur toegcn

iljrer lanbfdljaftlidfjen 3teije, fonbern audfj burdf) iljre bau=

liefen Einlagen ju ben fjeroorragenbfien ©ebirgSbaljnen.

©ie umfaßt bie ganje ©trede oon Dffenburg biö SiHingcn

unb ®onauefdjingen unb oon bort roeiter bis nactj ©ingen

unb ßonftan^ ®ie toegen iljrer Hifjnen Sauten jur @r*

fteigung ber ©dEnoarjpoalbljöfje oon SGSeften fjer am meiften

berounberte ©trede i[t bie oon $aufadf) bis SiHingen,

toeldje ©trede ungefähr 53 Kilometer umfaßt.

Sei §aufadj jroeigt oon ber §auptftrede bie ßinjig*

tfjalbafyn ab, bie juerft in öftlicfjer Stiftung bis ©df)iHadfj

1«#8. ix. 13
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fü^rt unb bann nadf) -Jiorboften in bev ?Ri^tung auf §reuben=

ftabt läuft. 9Jian f)at auf biefe 2Beife bie bequemfte ®e*

Iegenljeit, biefeä anmutige, an IjübfdEjen Drtfd&aften unb

malerifdfjen ©d&Iöffern reiche ©djtoarjioalbtfjal fennen ju

lernen. 2ßer ein greunb be3 gufjtoanbernä ift, mirb

feine SJiiifje toof)l belohnt finben, raenn er toenigftenS oon

Sdjlofj in IPolfacf?.

§aufadfj bis 2llpir3badb bie 33aljn oerfdfjmäljt unb „auf

©cf)ufter3 Wappen" fürbaß jiefjt.

2)a3 ©täbtdjen §aufarf; felbft mirb non einem male-

rifdjen, jefct betn dürften non ^ürftenberg gehörigen ©cfjlofs

überragt, ba§ bie granjofen im gelbjuge oon 1643 aus-

gebrannt Ijaben. SSon §aufadfj fahren ober roanbern mir

nun burcf) ba§ tief einfdjneibenbe £f)al an ber ßin^ig

entlang burd& prächtige ©egenb nadf> $irnbadE), ber (Sin*

gangSftation für ba§ romantifdje $irnbadE)tf)al, unb toeiter

nadt) bem fdjöngelegenen babifdEjen SImtSftabtdjen Söolfaclj,

ba§ einen bebeutenben $oljljanbeI befi^t. ®ie Umgebung
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ift reidj an I)übfdjen fünften, unb ber Dvt roirb als

<5ommerfrifd)e neuerbingS üiel aufgefudjt.

2öir befugen baS „tüpfle" unb gehen non bort roeiter

nach ber höflich gelegenen SSalbfapelle ©t. unb

nadj ber SRuine beS ©tammfchloffeS ber Herren v. Sßolfacf),

beren ©rabftätte fich in ber $ird;e beS DrtcS befinbet.

Seigerer fiel nach bem (Möfchen biefeä ^errfdjaftSgefdjlechtS

an baS überaus reich begüterte §auS §ür ftenl& erö-

©trafje jur ©tabt geht burd; baS SEljor non ©chlofj SEßoIfadj

;

in ben ©ddofsfjof fü^rt ein prächtiges 9tenaiffancetf)or.
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Unb weiter geljt eS an ber plätfdjernben ßinjig ent*

lang, non beren fluten jaßrauS, jahrein fo manche plante

©cßwarswalbtanne jum Sttjein beförbert wirb, um bann

non biefem bis jur -Jiorbfee getragen ju inerben. 2ßenn

<£inbinben eines ^lofjes.

bie nädjfte ©fenbafjnftation weitab non bem ©tanb* unb

6d)Iagort ber 93äume liegt, fo [teilt fief) bie 33eförberung

be§ SangljoIjeS auf bem -Jöaffermege wefentlidj billiger,

©eit ber löermeßrung ber burdj ben ©djwarjwalb führen*

ben Safjnlinien Ijat naturgemäß bie Flößerei ftarf abge*
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nommen, nadj*

bem fie bereits

oorfjer burcf) bie

5?euanlage non

^oljabfu^noe'

gen unb bie er*

Ijöf)te Senufc*

ung berßinjig

ju gett>erblicf>en

3tueden ftarf

jurüefgegattgen

mar.

So gingen

beifpielSroeife

im ^aljre 1873

noef) 160 $löfje

bie Hinjig l)in*

ab, 1883 nur

nod) 56; jene

{teilten einen

2ßert non jroei

Millionen

3Jiarf, biefe ba=

gegen nur ei*

nen foldfjen con

420,000 2Jiarf

bar. 33on bem

gcillungSplafce

im Sßalbe

„rieft" man ju*

nädfjft einen

Stamm nacf)

bem anberen auf {teil abfallenben, rinnenartigen 2Segen

bis jum Stapelplatz am Söaffer, roo baS „ßinbinben"

aac>

Ino
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oor fidfj geljt. SJtittetg £auen aug gebreljtem §o[j binbet

man bie Stämme jufainmen, non benen fe<f)g big jroölf

nebeneinanber ein „©efteer" hüben. $ie neben-- unb

Ijintereinanber gefügten ©efteere hüben bag glojj, bag

nun burdj bie ßraft beg oorfjer an ber betreffenben

Steüe angeftauten SBafjerg flott gemalt roirb. Schnell

fcfjiejst eg über bie Stauoorrictjtungen
,

roeld^e SBeiljer

unb £eid>e genannt roerben, I;inab ;
oorn auf bem erften

©efteer, bem „33orpIä£", ftef)t ber Steuermann an feinem

fRuber, bie übrigen glöfjer Reifen iljm mit Stangen, bag

Odofj in feiner Stiftung ju Ratten. Um bag gafjrjeug

anljalten ober feinen ju ftarten Sauf [jemmen ^u lönnen,

befinbet fid^ hinten eine „Sperre" (oft audj mehrere), bie

ber Sperrmann ju bebienen Ijat. ®iefe 93orridf)tungen

finbet man aber nur an ben größeren glöfjen ber ßingig

unb Scf)ütad£)
;

bei ben leichten ber rcilberen Seiten»

bäd^e mit ifjrem ftarfen ©efäüe fehlen fie.

®ie glöjjer finb burdjjroeg grofee, ftämmige ©eftalten

mit marfigen gügen, beren ernfter, oerfd^Ioffener Slugbrucf

etroag Seemännifd^eg fjat. 30 r ©eroerbe ift mül;felig unb

gefaljrooü. Stuf ben glatten, naffcn §oljftämmen ftefjt

man niemalg fidler, unb roenn bag leiste ©ebinbe gar

in unauffiattfamem Sauf jroifcljen geigblöden in bem engen

glufebett baljinfauft, non ben tofenben SSeHen getrieben

bie SSinbungen beg Stromeg burd^eilenb, bann roirb bie

Sadfje gerabeju lebenggefäljrlidf). @g fommen bafjer audj

öfterg UngüidgfäHe oor.

23on Sßolfadf) an roirb bie SCOalfoljle enger, bie Um»
gebung roalbiger unb inalerifcljer. ®ie ftetg an ber ßinjig

fjinlaufenbe Strafe jieljt ftdfj burdf» bie aug lauter oer»

ein^elt ftefjenben ©elften jufammengefefüe ©emeinbe

Stinjigtljal junädjft big nadf) §albmeü. Stuf bem linfen

Ufer beginnt Ijier bie ©emeinbe $8orber»Seljengeridjt, roäfj»

renb fidfj auf ber anberen Seite bie ©emeinbe ßinjigtljal
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Cradjtcn bcr Kinji^tljalcr.

big nad) ©djiltadj fortfefct. 23on bem am 2öeg unter

JZujjbäumen einlabenb ftefjenben ©aftf;of „3um $flug"

!ann man einen lofjnenben ©ang aufg „@dle" unb ben

^jofyenjtein ntadjen.
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®ic ©trafje fteigt jetjt an bis» nach bem aliertümlidjen

©täbtdjen ©chiltadj, über bem auf ber §ölje noch bie Ruinen

ber einfiigen gleichnamigen Surg fidjtbar ftnb. §ier fafjen

bie mährenb ber ^o^enftaufifd^en Steidjäfriege in Italien

rafdj emporgelommenen §erren o. Urälingen. Äonrab

o. Urfelingen mürbe, mie bie ßfjronif melbet, im galjre

1183 «Statthalter oon ©palato unb be!am burdj griebridj

Sarbaroffa bie §ergogömürbe. ®er lefste be§ ©efdjledjtd,

§err 9!ainolb o. UrSlingen, aber fchieb 1446 oerarmt ju

Sdhiftach au§ bem Seben. 5Der UrSlinger ©djilb ift nodj

heute ba3 ©tabtrcappen oon ©chiltadj (brei ©chilbe im

Selb).

25ie ©tabt ha* in früheren feiten namentlich burdj

Sränbe oiel ju leiben gehabt, bodh giebt e§ barin nodj

äaljtreidje ftattlidje alte Läufer, bie alle SBechfelfäHe, oon

benen ber Drt heimgefudjt mürbe, überbauert hüben. 33e=

mcrfenSmert ift namentlid; bie Stüdfeite einer Läuferreihe

auf ber ©tabtmauer, bie hoch DOn ^er Äinjig auffteigt.

fernere ©ehenSmiirbigfeiten finb : bie fogenannte alte Dele,

ba§ hei&t Delmühle, ein h°heä Laug mit @*fer, unb ber

SJlarftplatj mit feinem fdjönen „©täbtleSbrunnen" unb

bem 1593 erbauten Slathaud. Sin legerem oorüber, bie

„©taig" hinauf, geht bie alte 23er!ehräftrafje nach ©ürttem»

berg, bie nodj ©puren aus altrömifcher 3^it aufrceift.

Sie fd;öne ©tabtfirdje ift ein neugeitlicheä Säumer!.

Sin ben fonntäglichen $ird;enbefudjern fann ber grembe

bie eigentümlichen ©djmarämälbertradjten biefeS ©ebieteö

ftubieren, bie freilich auch f3>°n ntehr unb mehr ber

fogenannten ftäbtifdjen Hleibung ju meidjen beginnen.

Sa finben fidh aufcer ben ©inrcohnern oon ©chiltadj jutn

©ottesbienft oor allem bie jur $farrgemeinbe gehörigen

Seute oon Sehengericht ein. Sie SJlänner meift in einem

langen, grüngefütterten 9tocf ober !urj\em 2öam§ ober Mittel,

baju ein fchroarjer, runber giljljut
; bie grauen unb SKäbdjen
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in furjer Xaitle mit breiter Schürfe. Ten flauen,

großen ©trohhut tragen fie oft an langen fdfjmarjen 93än=

bern am 2lrm; er ift ähnlich ben beliebten $üien ber

©utadfjerinnen ober $irnbac(jerinnen, nur finb bie fRofen

barauf nicht auS SGBoUe, fonbern au§ ©trolj gefertigt, unb

nidfjt oon roter, fonbern oon bunller garbe. Ueberhaupt

ift fjier bie Tracht ber Sanbbeoölferung ernfter unb bunüer

in ber gärbung, als roie in ben fatfjolifcfjen ©egenben

beS ©dfjmarätoalbeS. Ter Tialelt biefer ©egenb [teilt fidj

als eine Sßermengung beS ©chtoäbifd(jen unb Sllemam

nifdhen bar.

©ine ganj eigenartige, fdfjöne freier hat fidf) in ©chütaclj

am ©ploefterabenb erhalten. SBenn eS bunlelt, rufen bie

©lodlen jur hetterleudf)teten Kirche, bie fid& rafefj mit ben DrtSs

eingefeffenen unb ben aus ber Umgegenb ßuftrömenben füllt.

iftacJj Seenbigung beS ©otteSbienfteS orbnet fidf) oor bem

oberen Thore ber „ßug", um auf ein ©locfenjeidfjen unter

ben klängen beS oon allen Teilnehmern angeftimmten

„Jlun banfet alle ©ott!" über ben 9Rarltpla£ unb burch

baS SSorftäbtle bis oor baS Pfarrhaus ju jieljen. Unters

rcegS finb bie £äufer alle beleuchtet unb an ben genftern

fteljen bie nochmals angejünbeten ©h^Püume; auf ben

Treppen unb ©taffein unb unter ben §auötf)üren märten

immer noch Seute, um, mit fleinen Saternen oerfehen,

fidf) bem $uge anjufd&liefeen. 2ln bie 23erfammelten richtet

ber ©eiftlidfje eine furje Slnfpradfje, bie mit ©lücftoünfchen

für baS gefamte Teutfcije 9teidfj, für bie ©emeinbe unb

jebe einzelne gamilie fehltest, roorauf ber alte @h ora l ;

„@h re fei jefjunb mit gruben gefungen" gemeinfam ans

geftimmt rcirb. berfelben SBeife geht es bann oor

baS §auS beS 53ürgermeifterS, ber ebenfalls einige SBorte

fpridht, nadh benen ein allgemeiner ©dfjlufigefang bie rcür=

bige unb in ihrer Schlichtheit roahrhaft ergreifettbe freier

beenbet.



Don ITTar Bubolfi. 203

Sdjiltadj. HTarftplatj mit Brunnen.

3« <2d)ütadj, ba§ bie 2lnfang3ftation be§ roürttem=

bergifdjen Teiles ber Älirtjigt^alba^rt non ©übroeften fjer

bilbet, wirb Spinnerei unb SBebcrei getrieben, and; finben
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wir f)ter bie erften (Stabliffementg ber Uhreninbuftrie, bte

ben tarnen beg ©chroargroalbeg unb feiner fleißigen unb
intelligenten Serooljner fogufagen über bie gange (Srbe ge=

tragen ^at. .§auptfitje fmb freilich gurtroangen,

£riberg, ©cljramberg, ©«hroenningen u. f. n>.

33ei ©d§iltach groeigt bie ©ehmbärbahn nad) bem be=

triebfamen ©d&ratnberg ab, bag an ber ÜJtünbung beg

£auterbadh= unb ©öttelbad^t^aleä in bag ©chiltacfjthal liegt

unb echten ©djroargroalbcljarafter geigt. 2ludf) bie Umgegenb

bietet eine $ü0e intereffanter Slugflüge, wie g. 33. nad;

ben 33urgen ©djilted unb galfenftein, burefj bag Serned-

t^al über &|ennenbronn nach Striberg ober ©t. ©eorgen,

nach Sauterbach im lieblichen SauterbadEjtljal u. f. m.

33on ©dl)iltadf) au§ thalaufrocirtg, bie ßingig nach ihrem

Dberlauf oerfolgenb, fo gelangen mir nach bem lieblich

gelegenen ©djenfengell, beffen büftere Burgruine wieberum

an bie Slnroefenheit ber ^rangofen in biefen frieblic^en

2;hölem gemahnt. $ie fianbegtracljt ber 33eroohner ift

fleibfam unb buntfarbiger alg in unb um ©chiltach; be*

fonberg eigenartig ift ber 23rautftaat einer angehenben

jungen $rau bem origineüen $opffd;mud. -Jiörblicl)

oon ©chenfengeH öffnet fich bag Steinergautljal, au§ bem

bie eine BueÜenaber ber $ingig l;eroor!ommt, unb bag

oiele fdjöne fünfte bietet.

9iadhbem mir bie roürttembergifche Sanbeägrenge über*

fdjritten ha&en /
erweitert ftch bag enge S£f)al, unb halb

liegt bie erfte roürttembergifche Slmtgftabt, Sllpirgbadj mit

ber berühmten $ird;e, oor ung. ®ie 1098 geroeil)te ro=

manifche ^lofterfirdfje ift neuerbingg gut reftauriert roorben.

®ag 33enebiftinerllofter, gu bem fie (big 1533) gehörte,

befajf bag fogenannte §agefto!genredfit, b. h- eg beerbte atte

Seibeigenen, bie im fünfjigftcn 2Sahre noch unoerheiratet

roaren. ®er übrige f£eil beg ^lofterg liegt in Stuinen,

bie aber forgfältig gefcfjütjt roerben. 33or bem intereffanten
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Jpauptportal ber $ird)e befinbet fidj eine fladjgebedte $8or«

Ijalle; bie alten Xfjürflügel finb mit 9lfjinoceroSfjaut über«

fleibet, grojje Änodjen finb über bem portal aufgefjängt.

(Erachten aus Sctjenfe^etl (IHSbdjen im Srautftaat).

2leufterft eigenartig ift bie Gfjoranlage; ber fpätgotifc^e

Jtreujgang ftammt aus bem 3a
f)
re 1460. ®ie 93eroof)ner

be§ fcfjon fliemlidj raulj gelegenen Drteä finb geroerbfame

Seutc; rcie in ©djiltadj blühen Ijier audj in erfter Sinie

^olj^anbel unb ©erberei ; um bie 2Bafferfraft auSjunüfcen
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finb ©ägmühlen unb bebeutenbe $abrifen entftanben. —
3n ftiller 2öalbeinfamfeit liegt, nicht gar weit uon

2llpirSbach unb ©c^enfenjell entfernt, ßlofter 3öitticf;en im

engen ü£hal ber fogenannten fleinen föinjig, baS auch geo=

gnoftifd) intereffant ift. 2)er 33oben birgt treffliche Tupfer*

erje; l)ier unb im nahen fReiner^au rcaren ehemals (Sifen*

erg-, ©Uber'- unb ßöbaltgruben im ^Betrieb. $)er 3iuf

Die Sdjcnfcubiirg bei Sdjenfenjcü.

non ihrer (Srgiebigfeit 30g bereits im 14. ^ahrfjunbert

^Bergleute in biefeS Stcüier; bie letzte 33etriebSperiobe um=

fafete bie 3al)re 1848 bis 1856.

3m gan 3en ©cfjwar3walbe, an ben ÜSeft= mie an ben

©übhängen, ift bie 2lnlage ber Drte ober Dörfer bie

gleiche. 2luf ber möglichft im -JRittelpunfte

ber 3lnfiebelung, liegt bie Kirche unb bidjt babei baS

©chulfjauS, baS gewöhnlich 3ugleich ©emeinbeljauS ift.

(Sin 2BirtSf)auS in ber 9fähe barf auch ni<h* fehlen ;
bann

fommen bie -JBohnungen oon einigen ©ewerbsleuten unb
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nodj eine ©ruppe anberer Käufer. jebem Drte gehört

audjj immer nodf) eine größere ober geringere Slngaljl ftatH

lieber Sauernf)öfe, bie burdj baS $f)al gerftreut finb, gum

$£eil audfi auf feinen Rängen, Bis auf bie $öfjen fjinauf,

unb oft mehrere Ijunbert SJiorgen bagu gehörigen SanbeS

untfaffen. 2lHe biefe §öfe führen nadfj ifjrer Sage Befonbere

9Zamen, in benen gar oft ein ©tücf alter ßulturgefdjidjte

2lIpirsbacB.

fteeft, unb um fte Ijerum IjaBen ftclj meift nodf) Heinere

Sefitjer, fogenannte „©ütler", angefiebelt.

3utn ©cfpoargraalb gehört baS cfiaraHeriftifdfje ©df)toarg=

roälberljauS, beffen Sauart gietnlidfj einfach ift. Salb fefjaut

ein fotdfjeS ©efjöft oereingelt aus bem 2Salb IjerauS, halb

liegt eS frei auf ber §öfje. Dft finbet man Heinere lieber*

laffungen audf) am StuSgange eines ber ©eitentfjäfer, bie

an malerifdfjem unb poetifd^em Sleig baS §aupttfjal teil*

rceife nocij üBertreffen.

$ie echten ©dfpoargroalbfjäufer finb faft gang aus bem

I
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Material, ba§ ifynen ber Ijeimatticlje 23oben in $üQe unb

giiHe bietet, nämlid) au§ $otj, aufgefü^rt. ©eroöljnlid)

ift nur ein ^eil be§ ^unbamentä gemauert; übcreinanber

gelegte halfen, aufjen unb innen mit ^Brettern terfdjloffen

unb überbedt, bilbcn bie Söänbe. Surdjrocg ift nur ein

lfloficr tPittidjen.
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©todroerf aufgefe^t; ba3 mit ©trol) ober aud; mit ©djim

beln gebedte ®adj fpvingt auf brei ©eiten meit tor. Unter

iljtn fliehen fid; oietfad; ©alerien ober Sauben hin. 2luf

ber Stüdfeite lehnt man bie §äufer gern an einen 33erg=

abfjang; bann fenft fid^ an biefer ©eite ba§ SDadj bis flur

(Eingang in ein 23aitcriihaus.

ßrbe. 2Iudj I)ier mirb ein £f)or angebrad;t, burd; bas

man in bie ©djeuitc fährt, bie gleich unter bent ®ad;c

an ber £interfeite be3 ©efjöfts angebracht ift; barunter

liegt ber ©taH.

2)ie§ ift ber Sppuä beä oberbeutfd)en 23auernt)aufe§,

bem aufjcr bem ©djroarjrcälber aud) baS baperifdjc 2llpen=

hau§ angeljört. ®er ©djroarjroälber liebt bie ©onne unb

1898. II. u
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legt beöwegen feine SBohnräume gern gegen ©üben, nie«

malö nach korben. 5Den norberen §auptteil be§ Kaufes

nimmt immer bie fogenannte ©tube mit bem geroaltigen

ßadjelofen ein, bie ben eigentlichen ©ammel« unb Mittel*

punlt be§ $aufe§ bilbet. ber 92ähe beä Dfen§ be=

finbet ftch meift bie „$unft", eine einfache ffteihe non

Dfenfadjeln, bie »ont §erb auö erwärmt wirb unb gleich

bem Ofen non 33änfen umgeben ift. Um ben Äadjelofen

unb bie $unft ft^en an ben 2Binterabenben bie 9Jiäbdjen

unb grauen mit ihren „G^unfte" (©pinnrocfen), wäljrenb

ber „2letti" jur Unterhaltung eine ©efchichte erjählt
;

hier

fpielt fidf) bas höuöliche Seben be§ ©dhwarjwalbbauern ab,

wie e§ unä §ebel, Sluerbadj unb anbere fo anfdjaulidj

befchrieben haben.

9Bem eö nicht um ben 9ieia ber gujjwanberung an

fidj ju thun ift, ber mag nun in Sllpiröbacf) immerhin

ben $ug befteigen, um bi§ $reubenftabt weiterjufahren,

benn befonberö eigenartige unb neue (Sinbrüde wirb er

auf biefer ©trecfe nicht mehr gewinnen; eine gewiffe ©leid)«

förmigleit haftet ja ben ©dhwarjwalbfcenerien unoerlenn«

bar an, waö un§ aber nicht hinbern foU, ©. $>acobi

beijuftimmen, wenn er fingt

:

„2Bem ift ber ©chroaräioalb unbefannt

®!it feinen hohen bannen ?

Äein Sßanbrer fontmt inä ©chroabenlanb

Unb feiner geht oon bannen,

2)er nicht bei feiner fjolbeit Fracht

Still fteht unb grobe Stugen macht."

3Bir paffieren auf biefer $aljrt juerft einen fteinen

Xunnel, bann einen SJSiabuft, ben langen ©djwenfenharb«

tunnel unb ben noch längeren (380 2Jleter), ber unter

Sofjburg hinburdhführt.

®ie ftattlidje württembergifdje DberamtSftabt greuben«
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2Ius einem Seiteutljale ber Kinjig.

ftabt liegt eine SSiertelftunbe oom öafjnljof entfernt. ©ie

mar urfprünglicfj als Heftung jum ©efjut* beS -üJlurgtljalg

non .Öerjog $ricbrid) I. eingelegt worben. 1632 brannte

faft bie ganje ©tabt ab unb tourbe halb nadf) iljrem Stuf«
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bau abermals mm ben Kroaten geplünbert unb in Sranb

geftecft. ®ie ©tabt ift anjiefjenb burd) ihren eigenartigen

mittelalterlichen 6l)arafter unb ihre aussichtsreiche Sage,

©ie fommt als Suftlurort unb ©ommerfrif^e immer

mel)r in Slufnahme, roouon baS Schöne neue Sßiöenquartier

Zeugnis ablegt. greubenStabt , beSien Umgebung eine

SDienge non Schönen Spaziergängen unb lohnenben 2luS=

flügen bietet, iSt zugleich bie ©nbStation ber non üftorb*

often fommenben ©äubaljn, mit ber man nun über

(Sutingen unb SBöblingen nach Stuttgart roeiterfahren fann.



y

Hi<m %. fcahar ßlauflmann.

(Had^rucf verboten.)

ir leben im 3eitalter fol $8er!ef)r§, unb §anbel unb

Sßanbel, bal gange fogiale Seben, ja bie Kultur

unferer geit unb ißre @ntroidelung roerben Beeinflußt non

©fenbaljn unb Selegrapljie. Beftänbigen 2Bad)fen

Begriffen ftnb biefe Beiben SBerfeljrlmittel, unb fo ift eä

mol)! felbftoerftänblicf), baß audj f)ier allerlei 9Jlerfroür=

bigeö Weiterer 2lrt oorlommt, non bein nadjfteßenb einige

groben gegeben roerben füllen.

Jßenben mir uni guerft gu ber SEelegrapßie unb feljen

mir ab oon ben ßuriofitäten bei täglichen 93edef)r3, näm»

lid; üon ben 5ßerftümmelungen uon SDepefdjen, burdj reelle

aul einem ,,fdjroad)finnigen 2Beib" ein „fdfiroadjfinnigeä

©djroein" toirb, burdj roeldje bei einer SDepefcfje, entljal*

tenb eine 2lntroort roegen einer Soilettenfrage bei §ofe,

reelle lautet: „2tulgefd)nittene! $leib, £albtrauer, " ber

2:ejt entfteßt: „2lufgefd)nittenel Ijalbfauer." ©ange

gamilien fönnen in Trauer unb ©Freden geftürgt roerben,

roenn bie anfommenbe $epefcf)e lautet: „9Jlutter tot,"

roäßrenb fie Reißen füllte :
„Butter fomint. " SDiefe Errungen
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ftnb ju tjertnetbert, wenn baS fßublifum beim Selegra*

pljteten nidjt all^u fnapp mit ben Söorten ift. Um
fparen roerben bie Sepefd&en aber oft fo gefügt, bafj Un-

beutlichfeiten unb baburdf) fDlijmerftänbniffe felbft ohne

SBerftümmelung entfielen. 6in fcljlagenbeS Seifpiel für

ben ©traben, ber burd) ©parfamleit angeridjtet roerben

fann, erfuhr jener Sftann, ber je^n Pfennige fparte unb

bafür jroeitaufenb fDfarf ju galten hatte. @r ftanb mit

einem berühmten Slrjt in einer UnioerfitätSftabt in Unter--

hanblung, bamit biefer im geeigneten fDioment ju einer

Operation ber grau beS SJianneS nach ber fprooina fommen

fotCte. $Die grau ftarb, unb ber fülann telegraphierte an

ben 2lrjt: „Kommen ©ie nicht. $u fpät." Sie Sepefche,

bie ber Strjt empfing, lautete: „Kommen ©ie nicht ^u

fpät!" 35er 2lrjt fejjte fich auf ben nädfjften @ifenbal)njug

unb reifte nach bem Sßohnort be3 Selegraphierenben
; für

bie Steifefoften unb bie oerfäumte 3«it berechnete er gn>ei-

taufenb ÜJJlarf. Siefe hotte fidf) ber für feine ©parfam=

feit beftrafte Selegrapljierenbe erfpart, roenn er telegraphiert

hätte: „Kommen ©ie nicht, e§ ift ju fpät."

gm gahre 1890 gab e§ an ber ^ßarifer S3örfe eine

$anif in fpanifchen fßapieren. Siefe foftete ben ©pelu--

Ianten $unberitaufenbe. toar nämlich eine ©epefdjje

eingetroffen, roeldje lautete: „Kinb SllfonäXII. geftorben."

Siefeä Kinb ift ber je|t nod) lebenbe Sllfonä XIII. 2öie

allgemein befannt ift, mar ber Heine König in feiner

frül)eften gugenb beftänbtg Iran!, unb fein 2lbleben mar

baljer glaublich- Sann mären in ©panien fernere 3$er*

midelungen, oielleicht bie Steoolution unuermeiblid) ge--

mcfcri. Sie Semegung an ber 33örfe mar baljer erflär^

lid). dürft nadjbem bie Söörfenjeit oorüber mar, farn eä

an ben Sag, bajj bie Sepefdje gelautet hotte: „$unb
SKfonä XII. geftorben." Ser SL'ater be§ jehigen Keinen

Könige hotte nämlich einen Sieblingöhunb, biefer ftarb,

1
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unb ber bctreffenbe 5lorrefponbent ber STelegrapfjenagentur

hielt eS für nötig, biefeS roelterfdjütternbe ßreigniS nad)

ijkris ju telegraphieren.

$ur Seit, als in $aris ber Soulanger - ©djroinbel

auf ber ^ö^e* ftanb, unb bie Regierung täglich einen

$PutfdE) beS berühmten 9teflamegeneralS fürchtete, erfdjien

in SerfailleS auf bem Selegraphenbureau ein 9Jlann,

meldjer eine ftepefdje nach ißariS aufgab, lautenb: ,,©e*

neral bleibt bort, Infanterie unb Artillerie fofort hierher!"

35aS Stelegraphenbureau roeigerte fich, biefe 35epefd;e

ju beförbern, ba fie ftaatSgefahrlidj fei. SDer Aufgeber

manbte fich nun an ben 35ireftor beS Stelegraphenbureaus

unb erllärte, eS h ar*ble fich um brei 9tennpferbe, toeldjc

bie üftamen: ©eneral, Infanterie, Artillerie führten. SDic

SRennpferbe miifeten um jeben ißreiS nodj nadjmittagS in

SerfailleS fein, ba fie bort an einem kennen teilnehmen

füllten. Stroh biefer ßrflärung oerroeigerte ber 35ireftor

bie Seförberung ber 3)epefd)e, unb ber Aufgeber manbte

fich nun telegraphifdj an ben 9Jlinifter beS inneren. SDiefem

mar bie ©adje aber ebenfalls ju gefährlich, er fragte erft

beim ißräfibenten ber 9lepublif an. SDiefer lieg telegra^

pljifd) (Srfunbigungen einjief;en, ob bie 9tennpferbe mirf=

lidh fo hiefeen, unb bann erft burfte bie SDepefdje oon Scr=

failleö aufgegeben roerben.

2)er berühmte englifdje ©portSman Selmont hatte

noch im 3>ahte 1893 einen grofeen fRennftaß. 3n @pfon

fanb ein SRennen ftatt, unb an biefem füllte auch baS Sel=

montfdje $ferb gibeS, meines oiele Sljancen für fich hatte,

teilneljmen. Mehrere Sage oor bem Stennen mürbe baS

ißferb aber lahm, unb natürlich fonnte es an bem kennen

nidjt teilnehmen. Gsine ©tunbe oor bem Seginn beS grofeen

9tennenS erhielt ber Strainer SelmontS brei bringenbe

35epefdjen hintereinanber, in benen iljm aufgegeben mürbe,

unter aßen Utnftänben $ibeS mitlaufen ju laffen. 35er

Qigili;

I«



Trainer Rüttelte ben $opf, aber ben brei bringenben $)e*

pefefjen feines $errn muffte er geljorcfjen. gibeS lief,

würbe natürlich gefdflagen unb noUftänbig ruiniert, ba

baS fßferb zeitlebens burdf) bie Ueberanftrengung laljm

blieb. (Sä [teilte fidfj IjerauS, baff bie SDepefdffen gefälfd^t

waren. intelligente ©dfjwinbler waren foloffale SBetten

gegen gibeS eingegangen, baS fjeifjt fie Ratten gewettet,

baff baS $ferb nidjt fiegen werbe. 2>aS 5JSublifum, baS

ju $ibeS grofjeS Vertrauen Ijatte unb nid£)t wufjte, bafj

baS SfSferb lafjmte, festen auf iibeä, als baS [ßferb in

baS kennen fam. ©o gewannen bie ©djroinbler ein

foloffaleS ©elb. SSelmont war über biefen ©treidfj fo ent*

rüftet, baff er feinen ganjen [Rennftatt auflöfte unb ftdfj

fortan oon allen SSettrennangelegenljeiten fernf)ielt.

©cfjon bei ber 33egrünbung ber @ifenbafjnen ergaben

ftdlj $uriofitiiten. 5Ran brauet nur baran ju erinnern,

baff bie englifdjen Teilungen bie Sofomotine für ein $irn=

gefpinft erllärten. $ie englifd^en, mit $ferben betriebenen

^often galten für bie fdjjnelfften f5u^rroerfe ber 2Belt, unb

bie englifcljen 3eitun3en nerurteüten faft einftimtnig ben

©röjjenwafjn beS (SrfinberS ber Solomotine, ber behauptet

Ijatte, er würbe fdjncKer fahren, als eine englifdEje fßoft.

[Die erfte ©ifenbaljn würbe in [Deutfdjlanb non Nürnberg

nadf) $ürtl) gebaut. [Dian ging bamalS nietjt of>ne 3agen

an bie §er[teUung biefeS mobernen SerfeljrSmittelS, baS

in weiten Greifen ber SBeoölferung für ein SeufelSwer!

galt. ®ie baperifdje [Regierung forberte oerfdjiebene ©ut*

achten betreffs ber (Sifenbafjn ein, unb zwar ein foldljeS

audj non ber oberften [Diebijinalbe^örbe. [Diefe mebiji=

nifdjeit Slutoritäten waren zwar noefj nie auf ^iner ßifen*

baljn gefahren, Ratten aber gehört, bajj biefelbe mit aujjer*

orbentlidfer ©efdjroinbigleit baljinfaufe. ©ie erflärten nun

als gadfjmänner, baS ©ifenba^nfafiren würbe im f)öcf)ften

©rabe ungefunb fein unb bei ben fßaffagieren burdfj bie
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©efdhroinbigfeit ber Seförberung ©dhroinbel, 23lutanbrang

gum iifopfe, ©dhlaganfäße unb gum minbeften alle ©rfc^ei*

nungen ber ©eefranfljeit Ijerbeifüfjren. 3ja, biefe großen

Mebiginer gingen noch weiter, ©ie erflärten, im öffent*

Helfen 3nteve ffe mufften bie ©ifenbahnen rechts unb linfö

burdjf h°he fßlanfenroänbe »erbaut roerben. 2>ie rafeff »or*

beifaufenbe Sofomotioe mit ben Magen mürbe nämlich

auch ben SBori'tbergehenben burc^ ihre ©efchminbigfeit

©chminbel unb $opffdf)mergen »erurfad^en. ®ie Sßlanfen*

roänbe müßten fo Ijodfj fein, baff man meber Sofomotioe

nodfj Magen »on aufjen Ijer feljen fönne. UnS fommt biefeS

©utachten fjeute feljr albern »or, unb boct) finb faum oief

mehr als fünfzig ^a^re »erfloffen, feit bie erften ärgtlid^en

Autoritäten SBapernS ein berartigeS ©utachten abgaben.

$ie erften ©ifenbahmoagen maren offen unb roie bie

$utfd)en gebaut, erft fpäter fam man bagu, gefdffloffene

ißerfonentoagen gu bauen. Amerifa erfanb bie $alaft=

raagen, bie ©peiferoagen, bie ©df)lafroagen. ^n biefen

Magen fann man fich mäf)renb ber galjrt fogar rafieren

laffen, unb bie neuefte amerifanifche ©rfinbung ift ein

photographifdjeS Atelier im ©fenbafjnraagen. Auf ber

galfrt quer burd£) ben Kontinent »on ber Dftfüfte bis gur

Meftfüfte 9?orbamerifaS, roelche fedffS bis acht £age bauert,

langmeilen fiel) bie Sfeifenben natürlich fe^r. ©in fßh0*° 5

grapfj fam auf bie ^bee, einen Magen bauen gu laffen,

ber, gmötf guff breit unb uierunbgroangig §ufj lang, als

Atelier biente. $er 9teft beS Magens beftanb aus einem

Martefalon, ©arberobe, Äüdje unb Saboratorium. S)ie

Soften betrugen 15,000 SoHarS. biefem Magen machte

ber ifiljotograp^ Momentaufnahmen »on ber ©egenb, burch

bie man fuhr, photographierte auch mit bent Moment*

apparat bie ißaffagiere. @r muff aber roohl nicht auf

feine Sofien gefommen fein, benn man h«t in fester $eit

»on biefem ifilfotographenroagen nichts mehr gehört.
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Slinerifa mar eS auch oorbeljalten, als ßuriofität @ifcrt*

bafjnmagen in ben Serlehr ju bringen, bie eigentlich nichts

als auf Släber gefegte ©elbfdjränfe ftnb. $ie norbameri*

fanifdhen <Sifenbaf;n^üge fahren buvch ©treden, welche nicht

immer fieser finb. ^ro^bem man unter ben fogenannten

CSifenbahnräubern, welche bie $erfonenjüge überfallen unb

bie Sleifenben ausplünbern, ziemlich aufgeräumt fjut, tft

eS hoch heule noch nicht fidjer, grofce ©elbfummen burdj

roiifte Sanbftrecfen in Slmerifa ju fchiden. (SS gehen aber

non ©an Francisco nach 9iew ^)orf unb umgelehrt oft

oiele Millionen in barem ©elbe. ®a biefe Sßagen wieber*

holt beraubt mürben, hat man fie je$t noüftänbig aus

^anjerplatten unb einbruchsfuher hergefteHt, fo bafj biefe

(Sifenbahnroagen großen ©elbfdjränfen gleichen. Um bie

Sicherheit nodj ju »ermehren, befinbet (ich neben bent

Srefor am SBagen noch eine befonbere gepanzerte Abteilung

mit ©djiefjfdjarten, in melier Sewaffnete aufgefteUt mer=

ben, bie auf etwaige Singreifer humuSfeuern lönnen.

2lud) bie 3ahlnteiftermagen, bie in Slmerifa laufen,

finb gepanzert unb mit ©c^ie^fc^arten verfetten. SJlonat*

lid) einmal ntuf} ber 3af)lmeifter jeber Sahn bie ©treefe

abfahren, um ben SlngefteHten, insbefonbere ben Sahn=

Wärtern, ihr ©elfalt auSjujahlen. ®a audj biefe SBagen

häufig überfallen würben, ba ©inbredjer oerfudjten, fie

nachts ju berauben, finb fie ebenfalls aus ^«njerplatten

hergefteHt, unb enthalten ein Sureau, fowie einen Schlaf*

raum für ben 3ahlmeifter unb feine ©el)ilfen. 6in gol-

bener ^ifeit an ber Solomotioe jeigt ben Sahnwärtern

an, bafj am nächften £age ber 3 flhlmeifter anfommt.

SDann hält ber 3ug, ber ben 3uhlmeifterwagen mit ftd;

fdjleppt, an jebem SaljnmärterhauS. ®er 3ahlmeifter

jahlt bie Seamten aus, unb jur SZadjtjeit bleibt ber SSagen

auf irgenb einem Sal)nhof. 9)land;mat ift biefer red;t

entlegen unb öbe, unb bann ift allerbingS bie ^anjerung
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unb Öeroadfjung beS SSagenS nötig, fogar bie ©djiefjfcfiarten

bürften nidjt iibevflüffig fein.

2ßie Bereits erroäfjnt, war Slmerüa baljnbredjenb auf

bem ©ebiete ber 93erbefferung ber ©ifenbafjnmagen. Slmc»

rifa führte juerft alle 33equemlid)feiten unb eine gcroiffe

ßleganj ein, unb bie ©nglänber fyaben biefe 33erbefferungcn

nid£)t nur nadfjgealjmt, fonbern fie nodlj oermeljrt. Sßenig--

ftenS in $nbien reift man mit einer 23equemlicf)feit, bie

man felbft in Slmerifa nid^t !ennt. ©in beutfdtjer Steifen*

ber melbet auS eigener ©rfaljrung non feinen inbifdjen

©ifenbafjnfafyrten

:

„SJtan reift f)ier niemals offne Wiener. 3e^er ®on

uns beiben fjatte feinen perfönlidfjen Wiener, ben Searer,

mit. SDiefer forgt für Unterbringung beS ©epädts auf ber

Steife unb übernimmt im §otel bie Obliegenheiten beS

iteflnerS unb §auSfned(jtS. Stuwer ben beiben 33earerS

Ratten mir jufammen nocf) einen ßljibmatgar, bem eS ob»

lag, bei £ifdje aufjumarten unb unterroegS für ©rfrifdjung

ju forgen. ®ie ©oupeS ber erften klaffe finb mit allen

erbenfbaren 23equetnlidfjfeiten auSgeftattet. Sie finb oiel

geräumiger als bie europäifcfjen Söagen unb nur für je

fünf ißerfonen beftimmt. lieber Steifenbe finbet ein Säger,

auf bem er ftd^ behaglich auSftreden fann. $ie $enfter

ber GoupeS haben breifache ©djliejjoorrid&tung : meines

©faS, bunfteS ©las (gegen ben blenbenben Stöiberfcljein

ber Sonne) unb §oljfaben. 2ßeit oorfpringenbe $ofj»

bädfier befdjatten bie Seiten beS SBagenS, unb aufcerbem

finb je jmei genfter mit einer oorjüglidjen $üf)loorridf)»

tung, ben fogenannten SattieS, oerfefjen. $iefeS finb

gtedfjtroerfe aus ißftanflenfafern in ©eftatt eines Stabes.

Se^t fid) ber $119 in Semegung, fo breht fich biefeS Stab,

beffen unterer ÜEeil jebeSmal burd) einen Söafferbelfätter

läuft, langfam um feine 21dE)fe. ®aS ganjc gledfjtroerf

roirb auf biefe 2öeife fortmäfjrcnb benetzt, unb burdj bie
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SSerbunftung, tveldje ber entgegenfoinmenbe Suftftrom be*

roirlt, verbreitet ftt^ eine angenehme ßüfjle burcfj ben

ganzen Söagen. dreimal am Stage ^at jeber 3U3 einen

längeren 2lufenthalt gurn 3roecfe ber 9Jtaf)Igeiten. 3lm

2lbenb breitet ber ®iener auf feines §errn Säger 33ett*

tüc^er, Riffen unb SDecfen aus, fo bafj man ftdfj auägiefjen

unb gu 33ett gehen !ann, mie wenn man gu §aufe märe,

©o fann man fidj bann ungeftört ber Nachtruhe Eingehen,

betm ber fdjöne SBrauch, baff ber ©dljaffner ben STieifenben

breimal be§ Nad&t§ roecft unter bem SBorroanbe, fein 33ißet

gu toupieren, befielt hier in 3nbien glücflicherroeife nicht."

Siefe Sequemlichfeiten auf ben inbift^en Sahnen mer*

ben atterbingö baburch aufgehoben, baff t)*n unb lieber

ber 3U3 einen 9lutf befommt, bei bem er ntöglicherroeife

entgleift. ftellen ftch nämlich bort eigentümliche Ner*

fe^rS^irtberntffe in ©eftalt von Ddhfen ben ©ifenbafjnen

in ben 2öeg. ®ie Dchfen ftnb befanntlicf) allenthalben

unb immer ©egner von Neuerungen, unb bie inbifcijen

Dchfen, bie aufjerbem nodfj für heilige 3Siere gelten, treiben

fich in foldhen Ntengen auf ben SßBeibepIäfjen herum, baji

fie auch h*n unb mieber ber Sofomotive in ben 2Seg

lommen. 2)ag thun aber auch eventuell bie Dchfen in

SDeutfdfjIanb, bie nicht mcniger fonfervativ finb, al§ ihre

inbifdjjen SSettern. 3m ©eptember 1890 entgleifte in

Dftpreufsen in ber Nälje be3 2)orfeä 23rotfacf ein ißer*

fonengug burdh einen ©tier, ber fiel; auf ber ©treefe her*

umtrieb. 2113 ber ißerfonengug nad^tS heranfam, ging

er ihm nicht au€ bem 2Seg. $er ©tier mürbe überfahren,

bie Ntafdjine fprang au§ bem ©eleife, ebenfo ber ißad*

magen unb ber ißoftroagen, bie ftarf befd^äbigt mürben.

SDer ©tier mar bis unter ben britten 2Bagen geroßt, unb

merfroürbigermeife mürben ihm nur beibe SBorberbeine ge*

brodhen.

©ehr merfmiirbig ift eö, bnfj fogar Staupen einen 3ug
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jurn galten bringen tonnen. $n Omenta häufiger, in

Guropa fettener i[t eS aber norgefommen, bafj fogenannte

«proftcffionSraupen, bie in ©djaren non nieten SJtittionen

ihren 2Beg über einen Gifenbafjnbamm nahmen, einen

3ug ^um ©tetjen brauten, roeit burch bie getiigfeit ber

jerquetfdjten Staupen, bie an ben Stabern ber Gifenbat)n=

wagen Rängen blieben, bie Steibung aufhörte, bie Staber

nid)t mehr angriffen, unb ber 3U3 jum ©tillftanb !am.

Aber auch non gepfänbeten Gifenbatjnjügen ^at ntan

fdjon gehört.

®er 3»r^uä6cft^er Sßotff fd^ulbete ber öfterreictjifchen

©taatsbaljn ben Setrag non 1767 ©ulben an £ranSport=

foften. Gr behauptete, bie Stedfjnung fei beglichen, unb

er habe nidhtö mehr ju zahlen. ®ie Gifenbahnoermaltung

mar inbeS gegenteiliger Stnfictjt, fie nerftagte ben 3<rfuS=

bireftor unb erhielte ein obfiegenbeS GrfenntniS. Stun mar

SBolff aber nicht mehr in Defterreidfj, fonbern im Aus»

taub, unb man muffte bie ©acf)e nortäufig ruhen taffen.

GineS SageS mürbe ber ©taatSbaljn tetegraphifdh gemetbet,

baff SBolff mit feinem 3irfuS in einem ©onberjug non

SJtündjen nach Subapeft reife. «Sofort mürbe befdhtoffen,

ben 3U9 aufjuhatten unb ju pfänben. GS begaben fich

einige höhere Seamie ber ©taatsbal)n mit einem ©eridjtS:

nottjieher nach ber ©tation Sfkfcenborf bei SBien. ®er

©tationSbeamte mürbe beauftragt, bem ©onberjug bas

.fpattefignal ju geben, unb bie SBeidfjen mürben fo geftettt,

baff ber 3U9 auf ein StefernegeteiS einlief. ®er Bofo*

motinfiihrer bradjte natürlich ben 3ng jum ©tehen, unb

als ber 3irfuSbirc!tor, erftaunt wegen beS unnorhergefeheiten

Aufenthalts beS 3ufle3, aus bem genfter fatj, mies ihm

ber ©erichtSnoltjiehcr bie Stedjnung mitfamt bem Grlennt=

niS beS ©eridf)teS nor unb forberte jur 3a^un 3 auf,

mibrigenfatts er bie im ©onbevj;ug befiubtidjen 3' rfuS=

utenfitien unb ißferbe pfänben müffe. GS blieb bem
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25ireftor nichts übrig, al§ unter ^ßroteft ju jaulen, bann

burfte ber 3ug erft weiterfafyren.

(Sine nodE» furiosere $fänbung§gefdf)idE)te parierte nor

furjer 3«it in $ari3. 35ort ftanb ein ^ßerfonenjug jur

Slbfafjrt fertig, als auf bem 33af)nfteig ein SJiann mit

einem ©erid^tänotljie^er erfdfjien, um burdj festeren eine

^fäitbung nornefjmen ju laffen. 35er SJlann l)atte bie

ßifenbafjn nerflagt rcegen einer gorberung non mehreren

taufenb granfen unb f)atte audj ein obfiegenbeS (Srfennt*

niö erftritten. 9Jlit bem (SrfenntniS in ber §anb Ijatte

er einen ©eridjjtSooöäieljer geholt unb forberte nun biefen

auf, bie Sofomotine, bie nor bem 3uge ftanb, ju ner*

ftegeln unb ju pfänben. ®er ©eridf)tSoolhiel)er tljat bieä,

ber ©tationSnorftefjer aber erflärte, ber 3«g tnüffe unter

allen Umftanben abfafyren, unb er fümmere fiel) nicfjt um
bie $fänbung. ©o ging benn ber 3U0 mit ber ner*

flegelten Sofomotine ab. Stuf bie 33efcf)werbe beS ©lau*

bigers erfannte bas ©eridljt, bajj bie nor bem 3uge fteljenbe

Sofomotine nidfjt Ijätte gepfänbet roerben bürfen, ba bieS

eine §anblung gegen baS öffentliche ^ntereffe fei. 35cr

3ug mufete faf)rplanmä|ig unter allen Umftanben ab*

geljen, unb ber ©erichtönollgieher l)ätte fidh an eine Sofo*

motine galten foHen, bie im ©puppen ftanb.

35ie Steilje foldf;er Slnefboten liejje fidh leicht nocij er*

weitem, aber unfere Sefer werben ficfjerlid) fjeute mit biefer

ffeinen S3lumenlefe genug Ijaben, bie ben S3eweiS liefert,

wie auf allen ©ebieten be§ SebenS ber §umor ju feinem

Siechte fommt.



3&amtigfaCtiges.

£ef8f!l)inrtd)(ttng. — StaunenSroert ift eS immer, roenn

mir bei Völfern, bie ait gattj oerfchiebenen ©teilen beS ßrbballS

roohnen unb nie in nähere Veriihrung miteinanber gefommen

finb, biefet6en ©ebräudje entbecfen. ßin folc^ fonberbarer ©es

brauch ift bie ©etbfthinrichtung, bie als eljren» ölte ©träfe gegen

hohe Staatsbeamte unb angefefjene 5ßerfönlicf)feiten foroof)! in

berifcürfei, als in3ap«tr »errängt rourbe. ©S ift befannt, baji

bie dürfen unb Japaner feineSroegS etwa eine getneinfame 2lb=

ftammung haben, ebenfo fteljt es feft, bafi fie in früheren ^ahr*

hunberten niemals miteinanber in bie geringfte Verüljrung ges

fommen finb, ja, bafj fie non ihrer gegenfeitigen ßjiftenj über:

Ijaupt nichts mußten; unb boch Ratten fie benfelbeit ©ebraudj,

ber merfroürbigerroeife auch bei beiben Völfern jugleicfj aufhörie.

9lur bie höchftgefteUten SBürbenträger in ber Sürfei, ber ©rojj:

ceäier, bie ^afcfjaS, bie Vlinifter, mürben notn Sultan jur ©elbft:

Einrichtung begnabigt, in ^apan roaren eS bie ©amurai, bie ÜDtit:

glieber beS ßriegerflaitbeS, benen nom 3Jiifnbo baS Vorrecht ber

Selbfthinrichtung jugeftanben mürbe. 2>n beiben Sänbern mürbe

bie 3eremonie unter großen, einanber fe^r ähnlichen fyörmlicfj:

feiten nottjogen, in beiben Sänbern enblicf) leitete ber Verurteilte

nur bie Einrichtung ein, roährenb biefelbe non Reifem nollenbet

rourbe. Vei ben dürfen hiefi biefe ©elbfthinrichtung bie©rüne

Schnur, bei ben Japanern baS 6a*afiri.

gaft alle ©rofjnejiere aus ber 3e*i/ in welcher bie dürfen

bie gröfjte Jtolle in ber alten SBelt fpielten, finb burch bie

©rüne Schnur geftorben. Sehen mir unS einen biefer hiftorifchen
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gälte an. es roar im Safjre 1837. Werten s^afdja, ber ©rofioejier

Wahmub II., roar in Ungnabe gefallen unb nad) 2lbrianopel

uerbannt roorben. 2lber uon bort aus arbeitete er Ijeimliclj beut

Sultan entgegen, ber mit bem ©laue umging, bie Serhältniffe

in feinem Sanbe nach europdifctjem SJtufter ju reformieren. ©itieS

SageS rourbe mit großer geierlichleit ber greife ©erteos©afd)a

ton bem ©eneralgouoeriteur ton 2lbrianopel ju Sifche gefaben.

211S baS ©aftmaljl noriiber roar, unb man Reiter unb guter

Singe plauberte, jog ber ©eneralgouuerneur auS feinem ©eroanbe

einen ©rief mit bem Siegel beS SultanS ^ertor. 6r lüfjte

biefeS Siegel unb gab ben ©rief an ©erteo=©afcha. eijrfurchtSs

toll erbrach iljn biefer, unb aus bcni ©riefe' fiel in feine .fianb

bie ©rüne Schnur, baS Reifet eilte ©ogenfefjne, bie mit grüner

Seibe (grün ift bie heilige garbe ber 2Jlof)ammebaner) umrounben

roar. ®r roufjte genug, aber er laS noch ben germatt beS Sultans,

ber ihm befahl, fidj ju erbroffeln. Semütig lüfite ber ©afcha

ben german, bann erhob er fid) gelaffen unb erllärte: „3$ bin

bereit, ben SBiHen unfereS §errn ju erfüllen." Ser ©eneraU

gounerneur llatfchte in bie §änbe, unb einige Silanen beS Sultans

traten ein, bie ben german überbradjt Ratten. Sie gaben bem

greifen ©afd)a als lefcteS ©efdjenl beS Sultans einen loftbaren,

geftidten ©ebetteppich , beffen ftch ber ©afdfa in feinen lebten

2lugenblicfen bebienen follte. Ser Seppidj roarb auf bem ©oben

auSgebreitet, ber ©afdja legte ft<h bie ©rüne Schnur um ben

§alS unb Iniete mit bem ©efidjt nadf Dften geroenbet auf ben

Seppid) nieber. SotenftiHe ^errfc^te in bem geftraunte, ehrs

erbietig roaren alle 3eu 3en ber feierlichen .fjanblung jur Seite

getreten.

einige ©tinuten lang murmelte ber Sßafc^a feine Sterbegebete,

bann hob er bie rechte .fjanb, jum 3e‘^ eil f bafi « bereit fei.

Sie Silanen fprangeti h»nju unb jogen bie Schnur jufammeit,

ein lurjer SobeStampf, unb ber ©afdja lag erbroffelt am ©oben.

Sann rourbe ihm ber jtopf abgefdinitten unb in Salj aufberoahrt

nach Sonftantinopel gebracht, als ©eroeiS, bajj ber ©efehl beS

SultanS nollftredt fei.

es roar im 3 a^e 1868, als in eilt ^o^er Offner,

SlamenS Sali 3en3<Jburo, gegen bie gremben einen 2lufftanb ans

-
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gettelte, bei meldjem eine 2lnjal)l »oti StuSlänberu ermorbet

mürbe. 2Me ©efanbten unb Äonfuln ber auswärtigen Wädjte

»erlangten ©enugthuung unb Veftrafung beS Sali, unb biefer

erhielt »om Wifabo bcn Söefe^I, fid) bem Earaliri ju unterwerfen.

2)iefe feit bem 14. ^afjrljunbett in gapan übliche Selbfthinridjtung

wirb baburd) uolljogen, bafs ber Verurteilte fidf mit einem Soldjs

nteffer einen Äreujfc^nitt in ben Unterleib beibringt, fo baj} bie

©ingeroeibe fjeroortreten. tiefer Schnitt märe aber wohl nur in

ben feltenften gälten löblich, unb nur burdj Vernadjtäffigung ber

Sffiunbe mürbe ber Verurteilte einem langmicrigen unb qualvollen

Xobe entgegengeben. ©S ift baljer Vorfchrift, baft bem Verurteilten

in bem 2lugenblide, in bem er fiel) ben Schnitt beibringt, mit

einem ©djroerte ber $opf abgefd>Iagen mirb. Siefeö Äopf=

abfchlagen aber »errichtet ein Witglieb ber llriegerfafte, eS ift ein

©fjrenamt, unb gewöhnlich übernimmt eä auf Vitten beS Ver=

urteilten fein befter greuttb ober gar fein ältefter Soljn. ©S ift

fogar nicht einmal nötig, bajs ber Verurteilte fidf bie «Schnitte

in ben Unterleib beibringt; fe^r oft mirb ifjm ber Äopf in bem

2lugenblide abgefcf)lagen, in bem er nad) bem Weffer greift, mit

bem er fich bie Schnitte beibringen foll.

2)ie Einrichtung SatiS fanb im iEempel »on Sei=fu:!uji ftatt,

bieÄonfuln unb ©efanbten Ratten ©inlabuitgen ju ber Einrichtung

erhalten. Um elf Uhr nadjtS »erfammelten fich bie ©etabenen

im Tempel, ber in feinem gnnern roeifj auögefchmüdt mar. Sßieifj

ift bie Trauerfarbe ber Japaner. 2tucf> bie Vambuöftäbe, auf

beiten bie bergen gut ©rleuchtung beö Tempels brannten, roareit

mit meiner Seibe umrounben. Einter einer meifsen SBanb befanb

fich eine lädierte Tablette mit einem Tolcffmeffer, eine 6d)üffel

3ur 2lufnaf)me beS KopfeS, ein VJafchbeden, ein ©imer 3Baffer,

ein Siauchfafs. 2lufjer ben Vertretern ber fremben Mächte maren

achtzehn höhere Veamte beS Staates unb ber Vrouinj als geugeit

aitroefenb. Sie alle trugen ihre geftfleiber unb fajien auf roeijj:

bebedten Watten in einem öalbfreife. ©ine 2lborbnung oon

Veatnien unb greunben beS Verurteilten hotte biefeit aus bem

Tempelraume, in bem er bisher bemacht morbeit mar. 2luch ber

Verurteilte trug feinen lriegerifd)en geftfehmud. ©r nahm in

bem Eolbfreis ber Veamten auf einer erhöhten Watte ^Jlah. Sein

1898. II. 15
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befter $reunb, ebenfalls eilt höherer Dffijier, trat hinter ihn.

SaS Urteil, burcj) roelcheS ber AUfabo ben Verurteilte» Beauftragte,

baS ^arafiri an fid) ju »oHjief>en , rourbe nochmals oerlefen,

bann oerbeugte fit^ ber Verurteilte not ben Anroefenben unb

übergab fein Saniert bem hinter if}m fteljenben $reunbc, bamit

er if)m mit biefem, ber eigenen StBaffe, ben Äopf abfdjtage. 6S
rourbe jefct baS lädierte Vrett gebracht, auf meinem baS Solch*

meffer lag. Sali ergriff ben Sold; unb ftiefs ficf) iljn jroeimal

in ben Seib. SBegen ber Auroefenljeit ber gfremben rooHte er

ftcfj nid;t entblöfsen, roaS jur Anbringung ber ©Quitte notroenbig

geroefen roäre. AIS er ben Solch aus berSBunbe 30g, hieb ber

greunb 3U, ber Äopf SafiS fiel ju Voben. Sofort rourben roeifee

SBanbfchirme um ben Seidjnam (jerumgeftellt unb baS Stäuber:

fafj gefdjroungen. Sann rourbe ein ^5rotofoll aufgenommen unb

oon ben Anroefenben unterjeic^net. SaS SßrotofoII rourbe an

ben Atifabo eingefenbet, ber 2eid)nam beS Hingerichteten in aller

Stille in ber Aäf)e beS SempelS begraben.

3m 3«!)« 1£69 rourbe im japanifdjen AeichStag ber Antrag

eingebracht, baS Harafiti atä Hinrichtung abjufchnffen. Ser An:

trag rourbe aber mit großer Mehrheit abgelehnt. AllerbingS hat

ber Alilabo in ben lebten 3 a Dräe^n *en niemanben mehr juin

Harafiri oerurteilt, ebenforoenig roie ber Sultan im lebten

Alenfchenalter irgenb einem ljoh e11 SBiirbenträger bie ©rüne

Schnur iiberfenbet l;at, “6er gefefclid) finb foroof;l ber Sultan

roie ber Atifabo noch berechtigt, biefe eigenartige Strafe 3U

oerhänge». fl. O. ff.

3teue fbrfinbungen: I. Ser Atifropljonograph. — ©in

junger VÜbfito in ©enf, g. Suffanb, hat einen neuen Apparat,

oon ihm Alifrophonograpl; genannt, fonftruiert, ber nach bem

3eugniS ©achoerftänbiger berufen erfcheint, auf oerfchiebeneit

©ebieten ber Jßiffenfchaft, gan3 befonberS in ber ^S^pfiologie, fehr

roertooUe Sienfte 3U leiften. Aach ben Vcrfuchen, bie ber ©r*

finber unb ber fran3öfifdje Ar3 t Dr. Saborbe mit bent Apparat

angeftellt haben, bilbet er namentlich ein unfehlbares H*tfä:

mittel für ben Unterricht Saubftummer. Ser Alifrophonograpl;,

oon bem unfere Abbilbung eine Anficht giebt, bilbet eine eigen:

artige 3ufammenfteKung breier Apparate, nämlich eines Sele:
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pßouä, eined <|}ßonograpßen imb eined SliFropßond. $er gern;

fprecßer ift allen nuferen Sefern befannt, bedgleidjeu ber uou

ßbifou erfunbene ^ßßonograpß (2aut= ober filaugfcßreiber), ber

in neuefter 3«** roefentlicße Slerbefferungen erfahren f;nt. $ed=

gleidjen bürfen mir moßl ald befanut ooraudfeßen, baß ber $ern:

fpredjbctrieb burdj bie 5D!itbenußung bed fogenannten SDlifropßond

bebeutenb oeroollfommnet morben ift. 3>ie in bcm urfprüngliißen

fternfprecßer erjeug:

ten magneteleFtrü

fdjett Ströme mären

niunlirij üerßältnid*

mäßig fdjroad}; inan

beuu^t besßalb jeßt

oielfacß befonbere,

mit galoanifcßen3n=

buftiondftrömen ber

triebene 2lufgebeap=

parate, roeltße bie

Spradjlaute aucß

auf größere Gntfer:

nungen übermitteln.

(Sä finb bad eben bie

9)iifropßone, melrf;e

in ber 2lfuftif bies

felbe 9lolle fpieleit,

mie bad 3)tifro)fop

in ber Dptif. Siefer

Apparat berußt auf ber oon $rofeffor .fjugßed enlbedften tnerf-

loiirbigen ©igenfd;aft ber Äoßle, baß fie bureß leicfjtc 2>rucfuer=

änberungen ben bureßgeßenben ele!trifd;en Strom in ftarFtöneube

Stßioingungen »erfeßt.

®urd; eine finureieße 3ufaminenfteHung biefer brei Apparate,

bie babei naeß oerfeßiebenen Sticßtungcu ßin oeränbert merben

mußten, ßat nun Suffanb jenen neuen 9lpparat, ben ®Ufro=

pßonograpß, ßergeftetlt unb fiißig gentad)t, bie oon ißm ind 2luge

gefaßte Slufgabe ju erfüllen.

3« bent ^ßßonograpßen !•’ tritt an Stelle ber geroößnlicßen

Per DujTiintifdie lUifropljonograpl) für tien

Itnterrirfit Cmibftummcr.

: DiQitjZflcIbv C.oogle—
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SRcmbran, wcldje burd) bie hiueingefprodjenen Saute in Sdjwin=

guiigen nerfe^t wirb, ein fleineä, eigenartig fonftruicrteö SÜlifro:

phou M. Siefeö fteljt in SSerbiitbuitg mit einer gatoanifd)eu

Söattcrie unb einem Selepljon T. 2luf biefe SBeife werben bie

Schwingungen, welche auf ben 3Sad;öblättchen Bezeichnet werben,

mit .fjilfc cineö ©riffelst, ber eine weiche Spifce f;at , auf baS

HJlifrophon übertragen, baS fic mm oerftärft bem Telephon über=

mittett. ffienn bie Stnaa^t ber Elemente ber Batterie geniigenb

grofj ift, fo wirb bie ^ntenfität ber Sßorte ober fonftigen Saute fo

ftarf, baff fie einem normalen Dfjre Schmerj uerurfad;eit. 2luf

biefe SBeife fann man fie fetbft Saubftummen beutlid) wahr*

nehmbar machen, unb ber neue Slpparat biirfte baher fortan

in bem Unterrichte biefer Ungliidftichen eine wefenttiche 3iolle

fpielen.

Sa§ HJUIrophon fann aber baburdj, bajj eä bie teifeften

©eräufche beutlid; wahrnehmbar macht, auch noch anbere 2Cuf=

gaben löfen, wenn man bie 3IoHcn beS SDtifrophonS unb beö

SelephouS umfefjrt. Sa3 erftere, burch einen biegfamen Seituugst--

braht oerbunben, wirb in biefem gälte an bie 2fufnahmefteHe

gebracht unb oberhalb beä iph° llo9rnP0en burch ein eigens foit=

ftruierteä Telephon erfe^t, in bem bie uibrierenbe SRembran ben

Stift trägt, weld;er bie Einbriicfe auf ben 2ßad;3blätlern het»ors

bringt. Sann fann alfo ber Slrjt ganä genau jene pathotogifdjen

©eräufche aufjeichnen, welche gewiffe Äranff;eiten djarafterifiereu

unb fie burch ben 2lugeufd)cin oergleichen, um banach bie ffortj

fd;ritte best SeibenS ober ber Teilung ju crfennen. Ser Erfinber

lief} in einem nnberen (falle bie Sdjläge beä fjerjenö währenb

einer bramatifchen Sorftellung aufjeid;neit, um ben größeren

ober geringeren ©rab ber Erregung bei bem betreffenben 3Us

flauer feftjuftellen. §ierau§ erhellt wohl jur ©enüge, bafj ber

Apparat in jahlreid^en gälten fich wirb oerroenben taffen , um
wichtige 2tuffd)Iüffe auf pht)fifcf>em, phpfiologifchcm unb felbft

pfpdjifdjem ©ebiet ju erlangen. 6. 3)1.

II. ©efalfrlofeä 2lrbeitögeftell. — Säst 2trbeiten auf

Seitern ober hnngenben ©erüften, wie jum Söeifpiel bei ben

Sündjern, ift mit mancherlei Un 3iiträglid|feiten unb ©efahven

oerfnüpft; bie £erftellung fcfter ©erüfte aber ift für fleine Sluös
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befferungen aujjen an ben Käufern ju foftfpielig. Sa fjat jc^t

ein fittbiger Älopf ein bewegliches, leicht fortfchaffbareS unb ge=

fahrlofeS 2lrbeitögeftelt fonftrutert, baS feljr praltifch ift unb an

Stelle uon Seilern ober ©eriiften in vielen fällen bie beften

Sienfte leiften biirfte. ©ö befteljt auö einem jioeiräbrigen Marren,

ber leicf;t uon Drt ju

Drt gehoben unb mit

§tlfe uon Spreijen fo

feftgeftelltwerben fann,

bag er einen juuers

läffigen ©runbbau für

bie Heine Plattform

bilbet, bie er trägt,

unb bie burcl; ein

finnreicf) angebrachtes

Stiftern uon nach bem

^ri^ipebeS^araHelo:

gramntS angeorbneten

beweglichen Satten bis

auf eine gewiffe .§öf)e

gehoben unb borteben=

fall$ burch geeignete

Stilen unb Spreijen

feftgehaltcn werben

faitn. 2luf ber ^latt=

form fönneit mehrere

üJJenfchcn in uoller

Sicherheit arbeiten,

unb ber Vorteil biefeS

9(rbeitSgeftellS leuchtet jebermanit auf ben erften ölict ein, ba

eS gegenüber ben Seitern unb föängegeriiften Sicherheit mit

Skquemlichfeit ucrbinbet, alfo nicht nur für ben Arbeiter jebc

©efaljr auSfchliefit, foitbent biefem auch ermöglicht, mehr 311

leiften, als bisher.

„IJSenu mancher ^STaitu tvühfe.“ — Siefe belannte StebenS:

art h«t eine intereffante ©ntfteljungSgefchichte. ©inftmalS lehrte

Marl XII., Mönig uon Schweben, währenb feines 9(ufenthaltS in

(Sefahrlofcs 2lrbeitsgcflcll.
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©Rieften bei einem ©aftwirt in ©cljmeibiiifc ein, offne oon biefem

erfannt 3U werben. ©er Wirt bef;anbelte feinen ©oft, beffen

2leufereS il;m nicfjt uiet 311 oerfpred;en fd)ien, nachläffig unb un*

höflich- ©er König fdjwieg unb lieft fi<f> alles gefallen. 6f)e er aber

abreifte, fc^rieb er an bie ©(für feiiteS SimmerS bie nad)ftef;enben

Worte:

„Wenn mancher Wann wüfte, wer mancher Wann mär’,

©äb’ mancher Wann manchem Wann manchmal mehr 6^r’,

Weit mancher Wann nicht weif, wer mancher Wann tft,

©rum mancher Wann manchen Wann manchmal oergift."

Später erfuhr ber Wirt, weld;en ^o^en ©aft er beherbergt, unb

hätte nun gern feine Unhöflichfeit wieber gut gemacht; aber baS

war nicht möglich- Um jeboch anbere oor ähnlichen Wifgtiffen

8U warnen, lief er bie erwähnten Worte oor ber ©l;ür feines

Kaufes anbringeh, wo fie bis oor fur3ent noch äu lefen waren.

ft.

Per geprelTtc $ei(ferßefdjn>örer. — 2luf ber Ueberfahrt

oon 2e .ftaore über GalaiS nach ©ooer fafen einige ^errett ber

franjöfifchen 2lriftofratie in ber Kajüte beS Kapitäns bei einem

©lafe Wein, als bie ©hür fid; öffnete unb ©raf IfJolioar ein»

trat.

„Weine Herren," fagte er, „ich fonime oont §interbecf, ba

habe id; foeben ein Süilb beS GleitbS unb Jammers gefehen, baS

mid) nidjt ruhig fd;lafen laffeit würbe, wenn id; nicht uerfuchen

wollte, eS 311 tnilbern. Unter ben ^ßaffagieren befinbet fich eine

arme A-rau, bereu Wann geftorben ift, unb bie mit fed)S fleinen

teilweife franfeit Kinbern nad; ihrem .fjeimatSort 3urüd3ufel;reu

im begriffe ftel;t, wo fie ber ©etneinbe jebeitfallS 3ur Saft fallen

wirb. Wie wäre eS mit einer fleinen Koltefte?"

©ie Jperreit ftimmten fofort 311. !?[eber oon ihnen legte ein

©olbftiicf auf ben ©ifd;. 9tur 33 aroit ©onatim, ein junger Wann,

bei bent bie £>erfunft feines 2lbelStitelS weit bunfler war als

bie feines grofeit 9lei<htum3, entnahm feiner Sörfc 3ögernb einige

granfeitftücfe unb legte fie 311 bem ©olbe. ©icfc Knauferei bei

einem Wanne, ber unjroeifeltjaft ber 9teid;fte ber Sperren war,

empörte alle, aber jeber fd;eute fid;, bariiber eine 2leuferung

fallen 3U laffeit. ©raf ijjolioar nahm baS ©elb mit einigen
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SBorten beö 2)anfeS, eitle fjinauä unb fehlte halb wieber jurüdf,

bie greube ber armen grau über ba3 empfangene ©elb fcfjilbernb.

Salb barauf roanbte man fiel) anbereu ©efprächsftoffen 5U.

©cfiliejjlidj bitbete ber ©piritiStnuä baö £t)ema ber Unterhaltung,

©inige nahmen für, anbere gegen bie Offenbarungen unb fRefultate

ber fogenannten ©eheimmiffenfehaften Partei.

„Sah!" tief Saron 2)onatim plöhlicf). „3ft benn ba«3 eine

Äunft, ©eifter Serftorbener ju citieren, ba3 fanit ich auch."

Wan hielt baö für einen ©cljerj unb lachte, ®onatim aber

hielt mit bent größten ©ruft an feiner Sefjäuptung feft.

„9tun," fchtug ber Kapitän oor, „mir lönnen hier leicht eine

SMinfelfamtner herftetten."

„@anj unnötig," rief 3)onatint, „ich mache e3 ohne alte

Slpparate, auf ber ©leite, bei gellem $ageälicf)t."

„©ie madhen un3 im tjöchften ©rabe ungebulbig. Seginnen

©ie hoch mit 3hren ©jperimenten!"

„Sehr gern, bitte, meine Herren, nennen ©ie mir biejenigen

©eifter, welche ich rufen nnb erfcheinen taffen folt."

©in §agel 001t 9tamen Serftorbener ber alten, neuen unb

neueften 3e*t regnete auf beit angeblichen Sefchwörer h?rab.

„3ch werbe jef$t beginnen," fagte ber Saron, „mufj mir jeboch

junächft eine f leine Sorbemerfung ertauben. 92icht jeber unter

3hnen, meine Herren, ift im ftanbe, bie non mir citierten ©eifter

ju fehen, bieS nermögeit nur bie — flugen Äöpfe. ©eiftig be*

fchränfte Wenfdjen roerbeit nichts atö bie teere Suft wahr*

nehmen."

©in allgemeines „2lh" ber ©nttäufchung mürbe laut.

„3ch hotte einen befferen 2Bif} erwartet," rief einer.

„Weine Herren," fagte ©raf polinär mit ernfter ©timme, „e§

fteht ja noch gar nicht feft, bajj ber .fjerr Saron nur einen

SBih
"

„©ewifj nicht," beteuerte biefer.

„2tlfo taffen wir ihn ruhig feine ^ßrobuftionen beginnen."

2>a ber ©raf unter feinen Jreunbett eine bebeutenbe Sichtung

genofj unb man mujjte, bafj er nidjt3 jwecftoö that ober fagte,

fo ftimmte man ihm ju. Saron Sonatim begann nun feine Se=

fchwörungett in ber formtofeften ffieife, iitbem er einfach ben
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tarnen beSjenigen rief, beffen Gitation gemünzt rourbe, jum

33eifpiet: „(rrfcheine, Gäfar!"

25amt nach einer 2Beile: „Weine Herren, Gäfar ift erfreuen.

Sehen Sie ihn?"

„Saroohl! — SBuitberoofl! — Sßie er leibt unb lebt!"

So jogen etroa breifeig angebliche ßrfcfeeinungen worüber, bist

felbft ber ©ebttlbigfie, ^Joliuar, erftärte, bafe er uollfommen ju=

friebengeftellt fei. 2)ie ©efeHfdjaft »erliefe bie Äajiite unb jer:

ftreute ficfe auf bem $edf. 9iur ber ©raf unb ber Äapitcin, bie

eifrig miteinanber unterfeanbelten, blieben noch einige SJlinuten

juritcf.

2)onatim ftanb allein am Sorb bes> Schiffes, eine Cigarette

rauchettb, als er ben Äapitän mit augenfdjeinlich beroegter SJJiene

auf ftch jufommen fafe.

„erlauben Sie, Sperr Saron — eine $rage — " begann bet

Kapitän oerlegen unb jögernb.

„Silur ungeniert, lieber ffapitün."

„^ch rooUte fragen, ob — hm! — bie CMeifter, bie Sie citiert

haben, noch *n meiner Kajüte ftnb."

„SBie abergläubifch biefe Scf)ifföleute finb!" baefete 2)onatim,

unb fiefe an ber 2lengftlicf>feit beS Äapitänö roeibenb, erroiberte

er: „Sie ftnb alle noch in ber Äajiite unb nehmen an ber Heber:

fahrt teil. 2lber in ®ooer fteigen fie auS, bafiir garantiere ich

Shnen."

Sefet traten auch bie anberen Sperren hinä«, roelcfee biefe neue

Offenbarung mit grofeem Staunen entgegennahmen.

„©tauben Sie miretioa nicht, meine Sperren?" fragte 2)onatim.

„©eroife," erroiberte spolioar, „ich ha&e felbft foebett noch bie

ganje ©eiftergefeKfchaft in ber Äajüte gefe^en unb ju meiner

©enugthuung bemerft, bafe ich bemttach nicht ju ben geiftig 23es

fchränlten gehöre."

„!£a ift 2)ooer bereits in Sicht," fiel ber Äapitän ein, „ich

mufe nun bie Sperren um baS fyahrgelb bitten."

$as lefetere betrug jetjn granfen für bie ^Jerfott, eS rourbe

oon allen entrichtet, julefet oon 2>onatint. *
„Sie geben nur jefpit g-rattfen, Sperr SBarott," fagte ber Jiapitän

mit gutgefpieltem Grftaunen, „unb roie ftefjt eS mit ben breifeig

i
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©elftem, reelle bie lleberfnljrt in meiner Äajiite mitgemadjt

^aben ?"

„D, ein trefflicher SQJifc, Äapitän!"

»3$ fcher 3
c burdjauS nicht, mein §err. Sie fabelt bie

©eifter citiert, mir fjaben fte alte gefejjen, Sie fetbft Ijaben 31t:

gegeben, bafj fie roährenb ber Ueberfaljrt in ber Äajiite geblieben

finb, an Sie fialte idj micf) nlfo uiib bitte um bie breifjunbert

^raufen galjrgelb."

Sonatitn roeigerte fich entfliehen. Sie anberen Herren

nahmen für ben Äapitän Partei.

„SBiirben Sie, §err ©raf," matibte fich ber festere an ^Soliuar,

„an Stelle beS herrn ©aron fich ebenfalls roeigerit, baS ©elb

311 3aj)len?"

„3 dj mürbe roie ein ©entteman Ijanbeln," erroiberte ber ©raf

mljig.

Sonatim erbleichte. Sdjoit fal) er ftch aus feinem Älub auSs

geftofjen, roenn er länger 3ögerte. haftig entnahm er feinem Sßorte*

feuille brei hunbertfranfenfcfjeine unb reichte fie bem Jtapitän l;in.

,,S;d) baute," fagte biefer. „Ser Steeber roirb »ermutlidj auf

biefc ©innafjnie gern neraichteit, unb fo roill irf) baS ©elb ber

armen grau bringen, ba fiel; bie .herreu fetjou roofjltjjätig erroiefen

Ijaben. 2luf biefe SEßetfe trage and) idj mein Sdjerflein bei."

2(Ue ftimmten 311 . Ser Saroit mürbe fpäter im Älub mieber;

holt aufgeforbert, ©eifter 311 citieren, er fjat eS ober ftetö ab*

gelehnt. an. b.

(£iit Wagnis. — 2US mäjjrenb bes amerifanifd)cn ©ürger=

triegcS ber hafeu ooit ßfjarteston in Sübfarolina »on ber

Unionflotte btoefiert mürbe, biente ber Sampfer „ißtanter" als

fpe3ieller 2luifo für ben Äommanbanten beS <ßlajjeS. 2lnfangS

SOiai 1862 mürbe baS Schiff 311m SranSport oon ©efdjiifcen nacl)

einem anberen fiüftenplafoe benufct, uon mo eS am 12 . 9)iai na cf)

GljarleSton surüdfefyrte. 2lm 2lbenb biefeS SageS begaben fich

[ämtlidje SDffijiere und) ber Stabt, um fich »on ben Strapa3en

5U er()o(en, unb eS mürben nur acht farbige Seeleute, unter

ihnen ein gemiffer 9iobert SmaHS, an ©orb surüefgefaffen. Siefer

fungierte tf)«tfäd)lid) als Steuermann beS Scl)iffeS; ba aber in

jener 3e >* fein 9?eger 3U biefer »erantroortlidjen Stellung bes

Digitized by Google
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förbert rocrben fonnte, lief; bet- Mapitän i$n bie SDienfte eines

Steuermanns oevfejjeu, ol;ne ihm jebodj Xitel unb ©elfalt eines

folcfjeit jufomnten ju taffen. SmaHS I)atte fic^ fdjou Icingft mit

bei« fiifinen $lane, baS Schiff ber Union in bie £cinbe ju

fpielen, getragen, unb bie 2lbroefenl)eit fämtlidfer Offiziere be*

fcfjto^ er jur SluSfüljrung beS uerroegenen Streikes ju benufcen.

3n berebten ffiorten fcfjilberte er feinen Äanieraben fein SSor*

haben, unb eS beburfte nur geringer UeberrebungSfunft, fie für

baSfelbe ju gereimten, benn aufjer ber ^ei^erfe^nten greiljeit

hofften fte auf reichen £o()n. 3n lefjter Stunbe mürben jroei

ber ißerftfimorenen roanfetmiitig unb blieben jurücf, fo bafi ©mallS

nur fünf DJann jur Verfügung hatte. 3)a baS Scfyiff beim 2ter=

taffen beS §afenS beut geuer fämtlict;er gortS auSgefefct mar,

fo lag eS auf ber £anb, bafs biefe eS ohne meitereS in ben

©runb bohren mürben, faUS feine S3eroegungen 3?erbad)t erregen

füllten. Mein ©mallS unb feine ©enoffen befcfjloffen, iljr Sebeit

einjufe^en, um ben ißreiS ju gemiitnen. 9?ad)bem eine bebeutenbe

Quantität troefenen £oljeS an 33orb gebradjt mar, lieft ©mallS

mit biefem bie Äeffel l;eijen, um möglichft roenig 3iaucf) ju oer*

urfnehen, unb am 13. 3)tai, um jroei Uhr morgens, oerlieft ber

„2>tanter" heimlich fein Sodf unb bantpfte nach einer anbereti

SBerft, roo ©mallS grau mit jroei Hinbern, oier anbere grauen

unb brei aitäuncr au Slorb genommen mürben. ßS bauerte

bieS noch nicht eine Ijalbe ©tunbe. 9tunmehr fteuerte ber

,
^lauter" bem .fjafenauSgaitge ju. 2US bas Schiff gort gohn=

fon paffierte, lieft ©mallS mit ber Xampfpfeife bie iljm befannten

Signale geben, unb nadjbent biefelben ermibert mären, fufjr er

langfam meiter. ©o meit mar alles gut gegangen, unb bie 2luS;

ficfjteu auf baS Öelingen beS SßageftiicfeS fliegen mit jeber 23e«

megung ber 3)lafcf)ine. 9iod) mar aber gort Sumter 3U paffieren,

baS mit feinen ©efdjiifjen bie £»afenausfaf;rt be£)errfcf)te. 2US

baS Schiff fidj biefem gort näherte, lehnte ©mallS, einen grofsen,

bem Jlapitäu gehörigen ©trof)h l<t auf bem Jlopfe, jum genfter

beS ©teuerljaufeS hinaus unb lief} mit einer ©emiitSruhe, als

befänbe fid) ber ©tabtfommanbant behufs .fjafeuinfpeftiou an

23orb, bie Signale geben, gort Sumter antroortete orbnungS:

mäfjig, unb nun ging eS unter ißollbampf meiter. XaS ©c^iff

M
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hielt feinen Kurs auf OTorriS 3Slanb, baS non leichter 2lrtillerie

bet Konföberierten bcfefet mar, gerichtet unb mar längft auS ber

Sdjuferoeite ber Kanonen beS fyortS Sumter, ef)e ber Komntans

baut beS lederen bie SBatyrnefjmung machte, bafe ber „<ßlanter"

bireft bei» jenfeitS ber SBarre anfernben llnionfriegsfcf)iffe jus

fteuerte. Sofort mürbe OTorriS 3ölonb baS Signal gegeben,

beit Flüchtling jutn galten ju bringen, allein eS mar ju fpät.

2US SmallS ber Unionflotte näher !ant, liefe er eine meifee flagge

aufhiffen, bodf) mürbe biefe anfänglich nicht bemerft, unb bie

Unionleute machten ftch jum 2lngriff auf ben „ipianter" fertig,

ba fte baS Schiff für einen fonföberierten SBlocfabebrecher hielten.

3u rechter 3eit mürbe aber bie meifee flagge noch entbecft unb

baburcf) Unheil uerl)ütet. SmallS lieferte baS Schiff ber Union

auS unb trat felbft in bcren Sienfte, in benen er fiel) mehrmals

auäjeichnete, fo bafe er fdjliefelid; jum Kapitän beförbert mürbe

unb ben „^lanter" befehligte, bis er Gitbe 1860 ben 2lbfd)ieb

nahm. “• !ö '

ffcine <Ärjfempfe{)rung. _ 2)er oolfStümliche §er3og 9Kapi=

milian oon Sägern, Sater beS §erjogS Karl Sljeobor, ,DÖC fe§r

ftolj auf bie ärjUidjen (Erfolge [eines SofeneS unb führte ifjin

auch nicht feiten felbft 2lugenfranfe ju. So ging i^erjog 3)lap

einmal in München fpajiereir unb bemerfte auf ber Strafee ein

blinbeS Seierfaftenmäbdjen. Ser f?er3og roarf ein ©olbftücf in

baS neben bem Mäbchen offen ftehenbe Körbchen unb mollte cor*

übergehen , plöfelich aber blieb er flehen unb fragte bie Slitibe,

ob fie fchon einen 2lr,U roegeit il;reS ScibenS befragt habe, unb

bemerfte, iitbent er fein 9lotijbuch heroor3og: „3 d; roerbe 3hueu

eine (Empfehlung an einen tüchtigen 2lrjt geben, oieUeidjt ift

ctroaS 311 machen." SaS beniitlcibenSmerte Seierfaftenmäbchen

barg ben 23rief unter innigem Sauf in feinem SBrufttuche. fjeim=

gefontmen hörte baS Mäbchen aber uoit allen Seiten, ein Spafe=

uogel l;abe fid) einen unpaffenben Scherj mit iljr erlaubt, ber

Sörief trage ja bie 2lbreffc beS §er3ogS Karl Sljeobor. Sie

2lermfte mollte jcboch nidjt glauben, bafe bie milbe Stimme beS

§errn gelogen hoben fonnte, unb liefe fid) am nädjften Sage oon

einer Slacfebarin in ben Drbinationöfaal beS fürftlichen 2lr3teS

führen. 3ittcrnb überreichte fie bem hohen fjernt ihr (SmpfehlungS*
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fdjrafren, unb fanm f)atte e3 biefer erblicft, alä er freunblidj

fagte: „Riein SBater f)at fdjon mit mir von Offnen gefproefjen

;

icf) miU mir recht Rliitje geben!" Surj barauf führte ber

tnenfchenfreunbliche .fjerjog bie fdjroierige Operation au3, melche

glücflicf) gelang; bie arme kleine, melche ihre SBohlthäter nieinalä

vergaß, mürbe fpäter bie gliicflidje ©attin eine§ Rtünchener Sauf:

manneS; ber 5f5ate ihres älteften SoffneS aber mar §erjog

RJaj. ©. st.

^Sünjenamufeffe. — Ron jeljer haben bie Rliinjen im

2lberglauben ber Rölfer eine grojje Rolle gefpielt, unb noch in

unferer $eit merben geroiffe 3)lünjen von nieten als ^räferoatiue

gegen Sranffjeitcn ober ©efahren am £alfe, auf ber Rruft, in

ber Jafclje ober an ber Uhrfette getragen.

Unter ben früher im ©ebraudfje befinbticfjen biefer Riiinjen

ftnb vor allem erroähnenSroert, ihres fjo^en 2ltterS megeit, bie

„Regenbogenmiinjen", melche ihrer f^ornt nach tueift Regenbogen:

fd|üffel(f)en genannt mürben, ©S finb fettifche ©olbmünjen ver:

fchiebener ©röfie, auf ber einen, geprägten Seite (Sonne, Rlonb

u.
f.
m )

l)ot)l, auf ber glatten Rücffeite fonvejr. Sa§ Rolf

hielt biefe nicht aHjul;äufigen, einer platt: unb eingebriieften

Grbfe nicht unähnlichen ©olbftiicfe für im Regenbogen erjeugte

unb von biefem herabgefallenen ©ebilbe, bafjer ihr Rame. Sie

mürben feljr gefchä^t als Schuhmittel gegen Söli^gefahr, Unroetter

unb ©fetnentarereigniffe überhaupt.

Riet verbreiteter roaren bie 2(blabpfennige, oom ^apfte ge:

roeihte ©chaumiinjen von verfcfjiebener ©röjje unb von mannig=

fachem ©epräge. Siefelben fieberten ben Refinern nicht nur

verfcljiebene 2lbläffe 31t — bafjer ber Rame —
,
fonbern fchüfcten

and) gegen Äranfheiten; gegen „böfen 3auber" roieberum fchüfcten

bie Renebiftpfennige, noch iefct befotiberS in Rapern vietverbreitet.

-Oiefelben 3eigen ein 2lnter: unb ein fogenannteS RHberfreuj

unb viele einjelite Rucfjftaben, bereu 2luölegung fogar einmal

©egenftanb eines £e£enpro3effeS mürbe.

Sie „Rabenbufaten", melche auf bev einen Seite baS Rilb

beS SöitigS RlattfjiaS GorvinuS von Ungarn (1458—1490) in

ganjer f$igur, au f ber anbereu Seite bie SfJlabonna, barunter

einen Raben mit einem Ringe im Schnabel (ftamilientvappen

-
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besi Königs) jeigeit unb nod; Ijeute nicht feiten finb, waren

frafttge 2lmulette gegen fdfwere ©eburten unb gegen Krämpfe

ber jlinber.

SefonberS »iel Konfurrens miiffen bie SfoffanneSgrofcheu ben

bainaligen 2(er3ten oerurfadft haben, beim biefe feiten geworbenen

SWünjen be3 Sreölauer SifdfofS Sodann V. oont 3ahre 1-506

Ijängten fic^ bie Verlobten an bie Sruft gegen ©iferfudjt, an bie

©tim ge&unben oerfjinberten fie Nafenbluten, unb um ben $«13

gelängt frfjü^ten fie bie äugen bei ißocfen unb $autfranfljeiten.

Sffiiber bie (Spilepfie halfen bie graifd)lein3pfen"ige unb bie

SefuSpfennige, »on benen befonberS bie festeren (mit bem SBruft*

bilbe beö §eilanb3 unb Ifebräifdjen ©c^riftjeic^en) gefudft waren;

gegen ba3 lieber enblidf trug man bie (fchlcfifdfen) $reitag3=

gröfdfel. 2lm befannteften unter all biefen SJtiinjen finb bie

©eorgsthaler, bie ja noch feilte gern getragen werben. 6ie

frühen gegen Kugel, $ieb unb ©tidf, bie ungarifdE)en aud; auf

ber ©ee. 63 barf baffer nid)t wunberneffmen, bajj biefelbeu

heute mit jwanjig bis breiffig Ntarf bejaht unb auch vielfach

nadfgeajfmt werben. ©. 33.

(feiner gegen fünfjigtaufenb. — Ser groffe britifdje ©taatS=

mann unb berühmte ©eguer ber Sßfjigpartei, an bereu ©pi(>e

fyos, ©fferibau unb Surfe {tauben, ©ir 2BilIiam ijJitt, befafj

unter vielen anberen glänjenben 6igenfd)aften aud; bie, bem be=

fanntlirf» 3U 3eiten jügellofen englifcljen Solfe burd) würbeoollen

Crnft 311 imponieren. ®r f>at bieä oft, nie aber fo fcf)lagenb be=

wiefen, wie im Saläre 1786. ©nglanb war bantalS mit granf=

reich wieber einmal in einen Krieg oerwitfelt. Snfolgebeffen

ftoeften $anbel mib SBanbel, unb bie greife »erfdjiebeiter SebenS:

mittel fcffneUten 3U ungeahnter $öl;e empor. Namentlich baS

Srot würbe unerfchwinglich teuer, eine Kalamität, wofür baS

Solf i|Jitt oerantwortlich machte, weil er, entgegen ben Tarnungen

beS friebliebenben g°E/ ben Krieg oeranlafjt ha * te - ®anj Sott--

bon war gegen ihn eingenommen, unb eines fchönen SageS machte

ihm ber ^öbel in ber ©tärfe oon minbeftenS fünfjigtaufenb

Köpfen einen Sefudf, beffeit 3lüCt^ u»b 3iel fofort 3U Sage trat.

^ittS $au3 würbe nämlich umringt unb: „Nieber mit ijjitt!" —
„$erau3 mit ihm!" — „Keinen Krieg!" — „SBohlfeilereS Srot!"

I
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ertönte eS in fchauertidEfem GhoruS. Dabei hieben bie Meuterer

jeben 2llterS unb ©cfdjledjteS mit Stötfen unb Knütteln gegen

baS nach Sonboiter Sitte oerfdjloffene Dh°r beS §aufeS, unb eS

toar nicht 31t oerfeitnen, baf} man fid) ipittS bemächtigen, ihn —
beit Urheber beS allgemeinen GlenbS — in Stücfe reifen molle.

Unb fchon mährte baS SBiiten beS empörten SBolfeS über eine

Stunbe, ohne bajj bcmfelbeit feitenS ber ißotijei hätte Ginhalt

geboten roerben föitnen, fd)Oit gab baS Df)or ben Schlägen nach,

fd;on mürben Settern an bie btirch Steinmiirfe jertriimmerten

fünfter gefegt, ba — fo melbeteinSlugenjeugebieferGmpörung—
„fnarrte, rafch aufgefci)loffeii, baS ^horf^tofj in feinen Singeln,

bie fylügel öffneten fich unb heraus trat — Sffiilliant Ißitt, eherne

Stutze in feinen
,3ügen, in einen braunen gracf gefleibet, bie

Sinfe nachiäffig in bie Seitentafche beS 23einfleibeS geftecft, in

ber Siechten ein elegantes Spajierftöcfcheit batancierenb. Stiemanb

hätte einen ipennp für fein Seben gegeben, allein ftefje ba, baS

©efchrei oerftumntte, unb ber milbe .^aufe mich fcljeu jurüd, um
beut Seitfer feiner ©efcf)icfe, ber fich roie gemöfjnlich inS Parlament

begeben molite, 8U ntachen. ©emeffenen Schrittes, ohne

ein SBort 311 fprechen, falt um fich blicfenb, fchritt ißitt oon

bannen, unb erft als er oerfchmuttben mar, erroadhte baS SSolf

auS ber Grftarruitg, in bie eS ber unerroartete 2lttblicf beS

SJtanneS, bem eS Dob unb SSerberben gefcf>rooren, werfest hatte.

Sopffchüttelnb fah matt einanber an unb jerftreute fich nad) allen

Slidhtungen. Die 9tul)e mar mieberhergefteüt. Güter ^atte

fünfjigtaufenb gefchlagen. W.

5ie »erhängntsooffe Uniform. — 2US 5farl XII. oon Sdfroes

ben mit feinem £eere nahe oor bie 2Bäüe oon Dhorit gerücft mar,

fürchtete er, baff einer feiner ©eiterale, StantenS Sieoen, ber fich

in feiner unmittelbaren Stäfje befaitb unb einen blauen, reich mit

©olbtreffen befehlen 9tocf anhatte, burdf feine fUeibuitg bem

fyeinbe auffallen fönnte. Gr befahl ihm bafjer, ficf> hinter ihn

ju ftellen. Äarl 30g alfo in feiner ^ochherjigfeit, bie ihm ganj

Statur mar, gar nicht in Grroägung, bafj, mährenb er baS Seben

eines Untergebenen 311 retten beforgt mar, er feine eigene ißerfon

ber höchften ©efahr auSfefcte. Sieoen bemerfte erft je^t, melchen

hoppelten fje^rer er gemacht halte- Denn burd) feine auffallenbe

*
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Uniform gefäfjrbete er nid)t nur ftcf), fonbetn aud) feine Um=

gebung, nicht jutefjt ben fiönig felbft, gleichet ob er nun oor

ober f)inter if>m ftanb. (Sr jögerte baf)er, bem Befehl ju gehorchen.

Bber meihrenb beS lurjen Streites, ber entftanb, nahm ber fiönig

Sieoen am 2lrm, [teilte fid) oor i(;n hin unb bebedte i^n. 3«

bemfelben 2tugenblicf ftreefte ein fianonenfcf)ufs, ber oon ber Seite

fant, ben ©eneral 511 Söobett
,

genau an bemfelben IfMafce, ben

ber fiönig foebeu erft oertaffen hatte. Ser Job biefeS BtanneS,

ber an feiner Statt erfdjoffen toarb, obroohl er ifjn tjatte retten

roollen, beftärfte fiönig Mart nidjt toenig in feinem oon itjm

ftetS gelegten ©tauben, baf[ fein ganjeS Seben unbebingt oorf)er

beftimmt fei unb fein Sdjidfal it)n nur baju auffpare, bafj er

bie grofjeu Jinge, bie er fid^ oorgenommen tjatte, aud) mirflid)

ooUbringe: eine 2lnnaf)me, bie fief) freilich burcf) feinen frühen

Job — aud) ifpt traf bei ber Belagerung ooit griebrichShalf, am

11. Sejember 1718, eine feinblidje finget — als trüglid) er--

mied. ®—(•

Pas |Htt(|fenRrett}. — 3” Bieberöfterreid), an ber BeidjS=

ftrafie oon Sßien nac^ Sin3, unroeit oont Stifte Blelf, ergebt fief)

baS fogenannte Buffenfreuj, ein grofjeS fd)ioarje3 fireuj auf

toeifietn Sorfel mit ber 3'ifdjrift: „GmigeS 2(nbenfen an brei^unbert

ruffifefje firieger, tjier in Blctf im 3at)re 1805 geftorben unb an

biefer Stelle begraben. — Go. St. 3>of). fiap. 15, BerS 13: Bie:

tnaitb I;nt größere Siebe beim ber, ber fein Seben läfji für feine

greunbe."

GS ioar tief in bem ungemöhnlicf) ftrengen Sßinter oon 1805.

Sa fatnen eines JageS an oiertaufenb ruffifdjc Solbatejt baljer, oon

grai^ofen geleitet. Sie Buffen roarett firiegSgefangeite oon ber

Sdjtadjt bei 2lufterlih unb marfdjierte» in bie firiegögefangen:

fefjaft nach granfreid). 3n Btelf mürbe Station gemacht. Sie

Buffen mürben im Stifte einquartiert, fünffjunbert baoon im jioei:

ftöcfigen Jurm. GS fror, bafjbie Steine barften. Safjer unterhielten

bie grai^ofen, meiere bie Buffen ju bemachen tjatteu , in bem

Jurm 3u ebener Grbe Sagcrfeuer roie im freien. Sie Buffen in ben

oberen Stodiocrfen aber froren unb froren, bis ihrer oon ben fünf:

hunbert ootle breihunbert im Sdjlnfehalb erfroren, h°^ erftieften.

Bächften JageS — eS mar ber 13. Sejember — mürben bie Seid;en

k: / .
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am Scheiterplafce in einem Dliaffeitgrabe beerbigt; mit ben übrigen

marfdjierteu bie grattjofett weiter. Sie ©etneinbe mm DJielf

aber fet>te ben Unglttcflichen ein ^»oljtreuj aufs ©rab. SSknn eS

»erwittert unb morfd) mar, errichtete bie ©enteinbe ein tteucS.

Sa fam einmal im guli 1891 attS DBien »on ber ruffifdjen Sot:

fdjaft ber Dberft ßttjew nach 9Jtell. Ser Dberft faufte auf Se:

fehl feines ßaiferS ben ©rnnb mit bent DJiaffengrab unb um baS

©rab herum. Sann liefe er baS fcferoaräe Sreuj auf bent weifeen

Sorfel fefeen mit ruffifcher ^nfcferift oont unb beutfcher hinten.

9ltn 4. Dftober 1891 würbe eS feierlich enthüllt unb ein=

geweiht. ». ®.

35lrRuttg bes Jifabtneßefs auf ßuftiuierte ^ffanjen. —
©S ift eine läitgft befannte Shalfache, bafe bie bidjten Diebel, bie

fiel) namentlich an inbuftriereidjeu Drten in einer auch uns

Slcnfcheit ftörenbett SBcife häufig einftelleit, ber ©iitmicfeluttg

ber ^flanjeit befonberS fröhlich finb. Ser ©nglänber g. 2B.

Dlitter unterfuchte bie llrfacheit biefer ©ittwirluttg ber Stabt»

nebel auf ^flanjen genauer unb faitb, bafe ber Diebel aus jroei

llrfacheit ben ^flansett fc^nblich ift: erftenS entäieht er ihnen baS

3ttr ©ntwidelung nötige Sicht, unb jweitenS tränft er fte mit

giftigen Stoffen. 2ßaö bie ©ntjieJhung beS SidjteS, für weldjeS

ber Diebel einen je nach feiner Sichte mehr ober weniger un»

burchbriitglicheit Schirm barftellt, anlangt, fo ift fie nicht für alle

^Jflaujen gleichmäfeig gefährlich; oielmehr toerben niebere ijlflanjen,

weldje bei ihrer ©ntwidelung überhaupt weniger auf bie 3lti=

wefcnljeit beS Siebtes angetoiefen fittb, naturgemäfe burch ben

Dicbelfchirm auch weniger geftört; gante jum Seifpiet leiben hier»

Durch faft gar nicht. Sou giftigen Stoffen, bie in bent Diebel

enthalten finb, fommeu in elfter Sinie Serbinbungen beS Schwefels

in Setracht, namentlich Sd;wefelfäure, fchweflige Säure, Schwefel

wafferftoff, febod; erweift fich and; ber oorhanbene Äoljlenmaffer»

ftoff als fchäblich- £.
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fiit bas 3al)r 1898 .^•fijftjnler 3af)rgang.

^tit jafjfreidien Jffurtrationcn.

Preis in elegantem (Sanjleinenbanö 1

Ser „Q5artcJilaut»e-§alenber“ für baö 3af|r 1898

enthält u. a. bie neuefte ©rjäf)lung non:

jffl. jfjctmintrg: „(ffircfemuflterg Baiftrin“

mit SUuftrationen non bergen, anfpred>enbe unb fjumoruoHe

©rjäf)Iungen »on jStüffer unb £»a f|rett, unterljaltenbe

unb 6erel)venbc Setträge oon Dr. gtr. X>ornbfütl), Dr. £mtf Jung,

^8. Äagi’tiau u. a., ferner aa^Ireir^e ^Buftrationen non §erDor=

ragenbett Zünftlern, §umoriftifcf)eö in SBort unb SBilb unb oiele

praftifcf>e unb roertuolte Jtaienbernotijen unb Säbelten jum 9tadf)=

[erlagen bei fragen beä täglichen Sebenö.

Seftellungen auf ben „©artenlaube^Äafenber 1898" nehmen bie

meiften ©ud)1janblungen entgegen. 2Bo ber Sejug auf §inberniffe

ftöfjt, roeube man fid) unter ©infenbung ton 1 3Jtarf unb 20 Pfennig

(für iflorto) in SJriefmarfen bireft an bie

PerlagsfyanMung: Gruft ^ciC’s lladjfofger In cletpjig.
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Mttion ;Deuffdie ©crlagsöefEUfdiaff

Stuttgart, ßerltu, ffetpjfg.

3ntereffante (E^äfylungen unb Scbilberungen für Knaben.

(£. galkenljovft:

Abenteurer.
Sunte Silber au3 ber ©cfcf)icf)te ber Gntbecfungöreifen. 25er reiferen

!Jugenb erjagt. 2Jiit 0 farbigen Soltbilbern tinb 54 in ben Xegt
gebrudften 3Iiuftrationen. Gtegant gebunben 271 5.50.

3>er ©itafrikaner.
Gute beutfdfe Üoloniatgefcfjicfjte auä uergangener 3«it. Ser reiferen

Sugenb erjä^tt. 3Jtit 12 farbigen SoUbilbern. (Steg. geb. 3K. 5.50.

Afrikanifdjer Ceberptrumpf.
Ser reiferen 3ugenb erjäfftt. 3 Sänbe elegant gebunben mit je

6 Sonbrucfbilbern oon gri$ Sergen.

Bö. I: IDeifbarMDt'idjfjers- — Bö. II: Der £öa>e r»om

Canganytfa. — Bö. III: Baubtier^Kraber.

= Qeber Sanb ift einjeln fäuflicfj unb foftet 3 3Jtarf. =
Hus 6er $cif 6er

(Imtbeckung Amerikas.
Ser reiferen 3ugenb erjäfjtt. 2Jtit einem farbigen Sitelbilb unb
16 ganjfeitigen Sonbrucfbilbertt nach Criginalen mm gri$ Sergen.

3n fßracfftbanb gebunben 7 271arf.

Xie 5nlfen^orfti(i)fn Suflenbidjriften üben auf bie beutfd)e flnabcmoclt immtr
einen eigenen Stcij aus. Xcr llterfaffer werfiebt tS mciftcrljaft, mit feinem tuibagogifditm
2a(t ju erjätUen . toao iljm jcbcijeit bic (Öuitfi bet beutj^en 3ugeub unb if;ret (Sr*

jicl;et terjdjafft t)a».
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3u Oejie^eu burtfi bie meiden 2!mf)l)nnbfuitgen.
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Hrnon ^euffd|e BerlageopfeUfdiaft
Stuttgart, ßerlln, ffetpjtg.
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Der Sofyn bes Bärenjägers.
SOJit 16 lonbrucfbilbern oon Ä. SEßeiganb. — Glegant gebunben.

«Preis 7 SDlarf.

Der blaurote Uletfyufalem.

SOlit einem farbigen Sitelbilb unb 16 ganjfeitigen Xonbrucfbilbern

oon D. §errfurtlj. — Glegant gebunben. ipreiS 7 3Jlarf.

Die Sflarenfaratrane.
«Kit 16 ganjfeitigen Sonbruclbilbern nad) Originalen oon ©. 21. ®lofc.

Glegant gebunben. ipreiS 7 «Karl.

Der Scfyat* im Silberfee.

«Kit 16 ganjfeitigen Xonbrucfbilbern nad) Originalen oon G. Zl)ie(.

Glegant gebunben. ipreiö 7 «Karl.
'

Das Dermäcfytnis bes 3nfa.
SDlit 16 garbenbrudbilbern. — Glegant gebunben. ^BreiS 7 «Karl.

Siefe «Kapfdjen Süc^er bürfen 3U ben padenbften 3ugenb=

fdjriften gejault werben. «Heben reidjem Unterfjaltgngsftoff bieten

fie eine anfeljnlidje <yüHe beä Seleljvenben , oljne je in lefyrljaften

Jon ju oerfatlen. 3>er SBilberfcfjmud ift oon 3JJeifterf)anb geft^affen

unb gereicht ben Serien ju fjofjer $ierbe.




